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O U T D O O R

In Düsseldorf fand ein Pilotprojekt statt, 

das es in Deutschland so noch nicht gab:

Olympiasieger Jonas Reckermann bat 

die besten Blocker der Nation zu einer

Weiter bildung auf höchstem Niveau und 

vermittelte die Feinheiten der Kunst, den

gegnerischen Angreifer am Netz 

zu stoppen
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Vom Olympiasieger lernen
Mit Praxistipps werden wir die Blocker-Clinic in Düsseldorf
mit Jonas Reckermann während der Sommermonate in 
unserer Rubrik Volleyball-Training aufarbeiten. 
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Beachvolleyball-Helden werden in der Sonne geboren. An einem Ort, wo die Strände 
endlos sind, das Meer glitzert und die Wärme die Tage angenehm macht. So in etwa sieht
das Klischee aus, und für Athleten aus Brasilien, den USA oder Australien mag das 
auch zutreffen. „It never rains in California”, das könnte der Soundtrack zum Thema sein.
Oder auch „Always the Sun”, von den „Stranglers”.
Aber es geht auch anders. Zum Beispiel in Düsseldorf. Dort, wo sich Julius Brink und 
Jonas Reckermann im Winter 2009 zusammentaten, um ihr Projekt Olympia zu 

starten. Damals besuchten wir die beiden Profis beim Training, das erste Interview
mit dem neuen Duo bekam den Titel „London Calling”. Noch ein Hit, dieses Mal von

der englischen Punkband „The Clash”. Was daraus geworden ist, wurde hundert-
fach beschrieben und ist längst in den Legendenfundus des deutschen 

Volleyballs eingegangen. 
Die Halle „Mensch”, wo alles begann, ist vor einiger Zeit weitergezogen,

inzwischen wird im Düsseldorfer Süden in einer ausrangierten Fabrik-
halle gebaggert, die mit ihren Eisenverstrebungen den industriellen

Charme des frühen 20. Jahrhunderts versprüht. 
Die Goldjungs Brink und Reckermann haben ihre Karriere 
beendet, aber Deutschland schickt immer noch Weltklasse-
spieler in den Sand. Die Nachfolger der Olympiasieger sollen
in zwei Jahren in Rio de Janeiro beim nächsten Treffen 
unter den fünf Ringen den ultimativen Erfolg wiederholen
– oder zumindest in den Bereich kommen, der für wenige
Auserwählte reserviert ist. 

Januar 2015 in Nordrhein-Westfalen: Draußen hat es 
geschneit, es ist kalt, ungemütlich und matschig. Aber hier

drinnen, unter dem Dach, lässt es sich gut aushalten. Die besten
Blocker des Landes haben sich versammelt, um zwei Tage lang intensiv

zu üben und vom Besten ihres Fachs zu lernen: Jonas Reckermann.         �

Unter Beobachtung: Jonas 
Reckermann dokumentiert, wie

sich Alexander Walkenhorst
beim Blocken verhält 
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Der 35-Jährige, der seine Karriere nach dem Triumph von London
aufgrund von Rückenbeschwerden beenden musste, gilt als Kory-
phäe am Netz. Weltweit verrichtete keiner den Job als Blocker so
zielgerichtet, strategisch und abgeklärt wie der zwei Meter lange
Mann aus Rheine, der seinen Lebensunterhalt inzwischen als
Beachvolleyball-Experte beim Bezahlsender „Sky” verdient. Das
Know-how dieses Ausnahmeathleten – so der Plan – gilt es zu
nutzen, um die Nachfolger in die Lage zu versetzen, ihre Aufgabe
irgendwann in ähnlichen Sphären verrichten zu können. 
Ersonnen wurde das Projekt einer sogenannten „Blocker Clinic”
vom Kompetenzteam Beachvolleyball im DVV unter Federführung
von Andreas Künkler. Der Vizepräsident Sport im Dachverband
und Schriftführer Beachvolleyball unserer Rubrik Volleyball-
Training berichtete bei der Begrüßung über die grundsätzliche
Fragestellung: „Was können wir tun, um Euch noch diese ein bis
zwei Prozent besser zu machen, die notwendig sind, um ganz 
vorn anzugreifen?” Geld spielt dabei keine Rolle, schließlich gibt
es davon beim DVV traditionell wenig. Aber Beachvolleyball in
Deutschland kann mit einem anderen Pfund wuchern: „Wir haben
bei uns so viel Knowhow, wir können planen, was ein Team in 
der Zukunft erfolgreich machen kann”, sagt Elmar Harbrecht, 
Trainer aus Berlin: „Bausteine wie solche Clinics können dabei
enorm hilfreich sein.”
Das sehen die Athleten genauso. Für Alexander Walkenhorst ist es
„ein richtiger Schritt, sich der Kompetenzen zu bedienen, die es
im Land gibt. Das zeugt von Weitblick.” Und so traf sich die
Cremé-de-la-Creme der deutschen Blockergilde: Die National-
spieler Ilka Semmler, Kira Walkenhorst und Britta Büthe aus dem
Frauenbereich, ihre männlichen Kollegen Jonathan Erdmann, 
Alexander Walkenhorst und Markus Böckermann, dazu gesellten
sich die Perspektivspieler Armin Dollinger und Niklas Rudolf. 

O U T D O O R

Strategen unter sich: DVV-Vizepräsident Andreas Künkler
und Jonas Reckermann (unten) stellten in der Düssel-
dorfer Halle „Mensch” das Projekt ihrer Block Clinic vor
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Es waren alle da, um diese Weiterbildung auf höchstem Niveau
mitzunehmen. Außer Tim Holler, der aus Studiengründen fernblieb,
was nicht gut ankam. „Wir sind nicht begeistert über die Absage,
weil es ein solches Angebot nicht jede Woche gibt”, betonte Künk-
ler. Diejenigen, die da waren, mussten sich auf die ungewohnte
Situation einlassen. „Schließlich”, so Walkenhorst, „sind wir ja 
im wahren Leben Konkurrenten.” Britta Büthe empfand das als 
„in diesem Moment nicht so schlimm”. Im Gegenteil, sie erlebte
die Blocker-Clinic „wie ein Klassentreffen”. Für Künkler war diese 
Offenheit keine Selbstverständlichkeit, „es müssen ja alle ihre 
Hosen runterlassen. Und so etwas geht nur in einem Klima des
Vertrauens.” 

Wahrnehmung, Strategie und Psychologie 
– Reckermann gab Einblicke in seine Spezialgebiete

Doch offensichtlich überwog die Hoffnung, neue Dinge aufzuneh-
men, die Angst, zu viel von seinen Schwächen preiszugeben. Auch
sonst empfand Künkler die ungewohnte Konstellation als „ein
wenig brisant, weil wir von draußen in die Teamstrukturen ein-
greifen, die ja eigentlich in sich geschlossene Mikrokosmen sind.”
Dem versuchte Reckermann entgegenzuwirken, indem er bei 
seinen Ausführungen Elemente wie Technik und Athletik explizit
ausklammerte: „Aus Respekt vor den Heimtrainern, die ihre 
Athleten wesentlich besser kennen als ich.” 
Stattdessen ging es um Bereiche wie Wahrnehmung, Strategie
und Psychologie. Quasi das Spezialgebiet von Reckermann, der
weltweit als Blocker gefürchtet war, der seine Gegner besser 
lesen konnte als jeder andere. „Jonas war in der Lage, seinen Plan
durch Beobachtung noch während der Aktion in der Luft zu än-
dern”, sagt Harbrecht, der diesen Beachvolleyballer „vom Detail-
wissen und vom Handling für eine Koryphäe wie Dirk Nowitzki im
Basketball” hält. So weit seien die Nachfolger noch nicht: „Bauch-
spieler wie Joni Erdmann oder Alex Walkenhorst können erfolg-
reicher agieren, wenn sie lernen, Aktionen mehr zu reflektieren.” 
Das sieht Walkenhorst ähnlich. An Reckermann bewundert er
„diese unfassbare technische und taktische Disziplin”, die der 
Nationalspieler im Detail ausmacht: „Wann nehme ich den Blick
vom Ball weg und schaue nur noch auf den Angreifer?” 

Genau solche oftmals spielentscheidenden Details versuchte der
Dozent während der beiden Tage in Theorie- und Praxisblöcken zu
vermitteln. Wobei der Zeitpunkt ideal gewählt war, wie Jürgen
Wagner betonte: „Solch ein Lehrgang während des Saisonaufbaus
im Winter ist ein guter Break, denn so hast du die Zeit, im Training
an den neuen Erkenntnissen zu arbeiten.” Eine Einschätzung, die
Walkenhorst bestätigte. So versuchten er und sein Partner Stefan
Windscheif während des folgenden Trainingslagers auf Fuerte-
ventura, „im teamtaktischen Bereich konkrete Dinge umzusetzen,
die uns weiterhelfen”. 
Das ist im Sinne der Intention, die Künkler und seine Mitstreiter
verfolgen: „Die Teams werden nach diesen zwei Tagen nicht 20
Blockpunkte pro Spiel mehr machen. Wir wollten nur Hinweise
geben, die Arbeit müssen die Heimtrainer leisten.” 
Die Athleten waren begeistert von dem zusätzlichen Angebot.
Britta Büthe empfand es als „richtig coole Idee, eine Quelle wie
Jonas anzapfen zu können”. Jonathan Erdmann pflichtete ihr bei.
Der Berliner sprach von einem „historischen Ereignis”, das Treffen
in Düsseldorf „war für jeden einzelnen der Blocker eine inspirie-
rende Veranstaltung. Schließlich hat jeder von uns bisher sein 
eigenen Stil entwickelt, nun kamen Ansichten und Blickwinkel von
Jonas Reckermann hinzu.” Alexander Walkenhorst empfand die
Trainingseinheiten mit dem Olympiasieger als „Augenöffner, 
wo es hingehen muss. Du merkst, wie viel Kapazität da noch
schlummert, die geweckt werden will.” 
Auch Reckermann selbst nahm viel mit von diesem Wochenende,
„schließlich ist es ein Geschenk, mit solch motivierten Leuten auf
diesem Niveau arbeiten zu können”. Da scheint also etwas in
Gang gesetzt worden zu sein, das nach einer Fortsetzung ruft.
Doch so weit ist es noch nicht. Andreas Künkler will nun erst 
einmal das Erlebte sacken lassen, bevor er neue Gipfeltreffen
plant: „Wir warten erst einmal auf die Rückmeldung der Athleten
und deren Heimtrainer, bevor wir überlegen und planen, etwas
Vergleichbares mit Modulen wie Abwehr oder Aufschlag zu 
wiederholen.” 

Felix Meininghaus �

Theorie und Praxis: Die Teilnehmer lauschen den Worten
Reckermanns (oben), danach wurde gearbeitet (links)


