BILDER RUND UM DAS FINAL FOUR
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Da ist das Ding: Stolz präsentiert Kazans Trainer Vladimir Alekno
den Fans die Trophäe der Königsklasse. Etwa 60 waren im Privatjet
des Klubs angereist, in dem auch die Mannschaft saß. Für
Kazan war es der dritte Titel nach 2008 und 2012.
Abgeblockt: Nationalspieler Jochen Schöps hat sich in Rzeszow
einen Stammplatz erobert, seit Monaten agiert er beeindruckend
konstant. Gegen diesen Block von Kazan mit Nikolay Apalikov und
Matt Anderson war jedoch kein Kraut gewachsen.
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Felix, der Glückliche: Seit 2003 spielt Felix Fischer für Berlin, zu
erkennen ist der Mittelblocker am unverwechselbaren schwarzen
Stirnband. Mit 32 Jahren ist er zwar nicht mehr erste Wahl, doch
das Final Four wurde nochmal zum späten Highlight der Karriere.
Belohnt wurde der Aufwand des Temperamentsbündels mit dem
Sieg gegen Belchatow und der Bronzemedaille.
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Suche nach Ruhe: Berlins Trainer Mark Lebedew wollte nach der
Siegerehrung in der Schmeling-Halle allein sein und die Gedanken
schweifen lassen. Es dauerte nicht lange, da hatten ihn Fotografen
entdeckt. Es war das jähe Ende der inneren Einkehr.
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Die Besten des Final Four: Fabian Drzyzga (Rzeszow/Zuspiel),
Maxim Mikhailov (Kazan/Diagonal), Facundo Conte (Belchatow/
Angriff), Wilfredo Leon (Kazan/MVP), Piotr Nowakowski (Rzeszow/Block), Rob Bontje (Berlin/Block), Teodor Salparov (Kazan/
Libero), Scott Touzinsky (Berlin/Fair Play).
Showtime: Es begann mit einer tollen Eröffnungsfeier, bei der die
„Berlin Recycling Tonnenboyz” für Wirbel sorgten. Am Ende gab es
Lob aus aller Munde. Friedrichshafens Trainer Stelian Moculescu
sagte: „Das beste Final Four, das ich je gesehen habe.”
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Zwei Jahre durfte Wilfredo Leon nicht auf die
internationale Bühne. Jetzt ist er wieder da.
Und wie! Der 21-jährige Kubaner verzauberte in
Berlin bei Kazans Gewinn der Champions League
die versammelte Volleyball-Welt. Jeder, der
seine Flugshow gesehen hat, weiß: Ein solches
Talent wird nur alle Jubeljahre geboren

fotos: imago, conny kurth

Dieser Typ ist ein Naturereignis: Mit jeder Aktion auf dem Spielfeld
löst er bei Mitspielern, Gegnern und Zuschauern ungläubiges
Staunen aus. Im Endspiel um die Champions League geht das
gleich mit dem ersten Aufschlag los: Wilfredo Leon schnappt sich
den Ball, schraubt sich in die Höhe und prügelt den Aufschlag ins
gegnerische Feld. Ass. Gleich mit der ersten Aktion bringt er
seinen Klub aus Kazan auf Kurs und macht dem Gegner deutlich:
Heute liegt die Messlatte für Euch unerreichbar hoch. Natürlich
wird der 21-Jährige nach dem Matchball als bester Angreifer ins
Dream Team gewählt und selbstverständlich auch als MVP des
Turniers ausgezeichnet. Gestatten: Wilfredo Leon, geboren am
31. Juli 1993 in Santiago de Cuba, Außenangreifer, 2,01 Meter
lang, Abschlaghöhe 3,73 Meter. Wunderknabe? Sprungwunder?
Superstar? Der Weltbeste in den nächsten zehn Jahren? Überirdisch? Es gibt viele Superlative und Umschreibungen, um dieses
Phänomen in Worte zu fassen. Fakt ist: Ein solches Talent wird der
Sportart Volleyball nur alle Jubeljahre geschenkt.
Am Ende gewinnt Kazan das Finale klar mit 3:0 gegen Rzeszow
aus Polen. Für die Russen ist es nach 2008 und 2012 der dritte
Triumph in der Königsklasse. Nachher wissen alle, bei wem sie
sich in erster Linie bedanken dürfen. Kazans Libero, der Bulgare
Teodor Salparov, der seit einem halben Jahr mit Wilfredo Leon
trainiert und ihn auch außerhalb des Spielfeldes erlebt, bedient
sich bei dem Versuch einer Beschreibung eines Vergleichs aus der
Welt der Fußballer: „Wilfredo ist eine Mischung aus Ronaldo und
Messi, aber eben als Volleyballer. Es ist im Training sehr hart,
gegen ihn zu spielen. Eigentlich bist du nur damit beschäftigt,
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dich vor seinen Angriffen zu schützen.” Der Routinier hat mit der
Nationalmannschaft und mit verschiedenen Klubs viel gesehen,
„aber so einen Spieler noch nie.” Matthew Anderson aus den USA,
Olympiasieger und selbst einer der Topstars der Szene, sagt über
den Wunderknaben: „Er ist schon jetzt einer der Besten der Welt,
wenn nicht sogar der Beste.”
Politisch betrachtet ist das Team von Zenit Kazan eigentlich ein
Krisenherd. Da stehen ein Amerikaner, ein Kubaner, ein Iraner,
drei Russen und ein Bulgare auf dem Feld. Sportlich gesehen ist
es eine Mischung aus Olympiasiegern, Weltligasiegern, Asienmeistern, Europameistern – um nur die wichtigsten der rund
20 internationalen Titel zu nennen, die diese Ansammlung von
Hochkarätern gewonnen hat.

In Kazans Übermannschaft hat Wilfredo Leon
die wenigsten Erfolge aber das größte Potenzial
Es ist eine Kombination aus vielen Spezialisten, jeder ausgestattet
mit großen Stärken, der man genau deshalb nachsagt, sie sei
nicht wirklich ein Team, sondern eine Mixtur aus Einzelkönnern.
Derjenige, der dafür sorgen muss, dass die edlen Einzelteile
zusammenpassen, heißt Vladimir Alekno. Er ist der Trainer, der
Russland 2012 in London zu Olympiagold führte und sich damit
seinen Platz in der Heldengalerie Volleyballs sicherte.
Alekno muss nichts mehr beweisen, aber in Kazan hat er erneut
nachgewiesen, welche Qualitäten er als Trainer besitzt. Aus
seinem Star-Ensemble fällt einer ab, wenn man nur auf die
Erfolge blickt. Wilfredo Leon hat bislang mit Kuba lediglich zwei
Silbermedaillen bei den Panamerikanischen Spielen 2009 und
2011 vorzuweisen. Nun kann er den Champions-League-Sieg
addieren. Wenn ihn keine Verletzungen oder sonstige außerplanmäßigen Ereignisse stoppen, wird dies nicht der einzige große
Titel bleiben.

Die Geschichte des Wilfredo Leon liefert schon jetzt Stoff für
Legenden. Oder für das Drehbuch eines Films über die Höhen und
Tiefen eines Jungen aus Kuba, dessen Volleyball-Talent so offensichtlich war, so dass er bereits mit 13 Jahren und zehn Monaten
sein erstes Länderspiel für Kuba machte. Ein kleiner Junge, der
bei den Männern mitschmettern durfte. Als er 2008 mit Kubas
Nationalmannschaft zur Olympia-Qualifikation in Düsseldorf kam,
dachten die Journalisten beim Studium der Mannschaftslisten, es
handele sich um einen Druckfehler.
Doch die Angaben wurden bestätigt: Nachdem sich die Deutschen
in einem legendären Fünf-Satz-Krimi gegen das Team aus dem
karibischen Inselstaat das Ticket nach Peking gesichert hatten,
schrieb das Volleyball-Magazin: „Eine Sensation ist auch der
Spieler mit der Nummer eins. Wilfredo Leon kam gegen Deutschland als Einwechselspieler zum Zug. Auf dem Meldebogen steht
unter der Rubrik ,Birthdate’: 31.07.93. Der Bursche ist also 14
Jahre jung. Kaum zu glauben, doch diese Angabe wurde von der
kubanischen Delegation auf Nachfrage bestätigt.”
Vier Jahre später war Leon wieder in Deutschland. Gespielt wurde
in der Berliner Max-Schmeling-Halle, wieder verpasste Kuba
gegen die DVV-Auswahl den Sprung zu den Olympischen Spielen.
Im Ranking der besten Scorer stand der damals 18-jährige Leon
auf Rang drei hinter dem Tschechen Jan Stokr und Georg Grozer.
Doch das tröstete nicht über die zweite verpasste Olympia-Teilnahme hinweg. Schon damals zeichnete sich ab, dass immer
mehr kubanische Spieler einen Weg aus ihrer Heimat suchten, um
ihr Können im Ausland zu versilbern. Nach dem letzten Spiel der
Olympia-Qualifikation war in den Katakomben der SchmelingHalle zu beobachten, wie Leon Kontakt zu Spielervermittlern
aufnahm. Der Pole Andrzej Grzyb, der den Zuschlag erhielt, erinnert sich: „Ich bin mit vier polnischen Frauen für vier kubanische
Spieler nach Berlin gekommen.” Grzyb hatte mit einem Trick
vorab Kontakt zum kubanischen Verband aufgenommen:
䉴
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Ein Küsschen in Ehren: Wilfredo Leon herzt den
Pokal, der für ihn eine ganz besondere Bedeutung hat
„Ich bin als Journalist nach Havanna gereist, um ein Interview
mit dem Verbandspräsidenten zu führen.” Letztlich ging es Grzyb
darum, Verbindungen aufzubauen, um Nationalspieler ins Ausland vermitteln zu können.
Wer Böses will, kann das als modernes Schleusertum bezeichnen,
nur, dass es eine legale Basis gibt. Grzyb, der mit seinem Sohn
eine Agentur leitet und sich per Visitenkarte als „Licensed Volleyball Manager of Polish Volleyball Federation No. 1” ausweist, mit
Logos der FIVB, der CEV und des Polnischen Verbandes PZPS, hat
keine Scheu, darüber zu sprechen. Der kubanische Verband habe
ihm unterschriebene Dokumente vorgelegt, die belegen sollen,
dass Nationalspieler ins Ausland wechseln dürfen. Es läge an den
Regierungsbehörden, die solche Transfers verbieten.

Für seine rigiden Bestimmungen bezahlt Kubas
Verband einen hohen Preis: Ihm laufen die Spieler weg
Die sicherste Lösung ist daher der Weg über eine Heirat mit einer
Ausländerin. Leons Hochzeit mit einer Polin fand auf Kuba statt,
mit der Heiratsurkunde darf der Spieler jederzeit nach Polen
einreisen, bekommt dort eine Aufenthaltsgenehmigung, kann
aber jederzeit seine Heimat besuchen und – noch wichtiger –
ungehindert wieder ausreisen. Leon erkannte seine Chance, die

Code im Suchfeld eingeben und
weitere Informationen finden!
Anfang der neunziger Jahre sorgte der Kubaner Joel Despaigne für Schrecken in der
Volleyball-Szene: Vor „El diablo” hatten sie alle Angst, nachzulesen in einem Porträt
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Olympia-Qualifikation vor vier Jahren war sein letzter Einsatz für
Kubas Nationalteam. Er war nicht der Erste, der weg von der Insel
wollte. 2011 verweigerte sich ein Spielerquartett kurz vor Beginn
der Weltliga. Stars wie Simon, Diaz und Juantorena verdienen in
Korea, in der Türkei oder in Italien gutes Geld. Und zwar in die
eigene Tasche – ohne Abgaben an den kubanischen Staat.
Allerdings ist der Preis hoch: Der kubanische Verband sperrte
Leon für zwei Jahre auf Vereins- und für vier auf Nationalmannschaftsebene. Solch drastische Strafen sehen die Statuten der
FIVB vor, wenn Spieler ohne Genehmigung ihres nationalen
Verbandes ins Ausland gehen. Leon lebte und trainierte zunächst
zwei Jahre in Rzeszow. Zwischenzeitlich war er drei Monate beim
kubanischen Militär, begann ein Studium und wartete auf seine
Rückkehr auf das Spielfeld.
Rzeszows Macher waren natürlich darauf erpicht, Leon zu halten
und machten ihm mit Sicherheit ein attraktives Angebot. Es gab
auch einen unterschriftsreifen Vertrag aus Novosibirsk, sagt
Grzyb. Doch die Offerte für einen Drei-Jahres-Kontrakt in Kazan
in der russischen Republik Tatarstan war garantiert so lukrativ,
dass klar war, wohin der Weg führen würde.
Kolportiert wird ein Gehalt von einer Million US-Dollar pro Saison.
Der Klub kann sich das leisten, schließlich ist der Erdgasmulti
„Gazprom” der Hauptsponsor. „Zu Saisonbeginn hat das Unternehmen die Sponsorengelder im russischen Fußball, Handball
und Basketball fast auf null heruntergefahren”, sagt Kazans
Manager Lenar Shamsutdinov: „Nur wir Volleyballer werden noch
unterstützt.”
Entsprechend wichtig war der Gewinn der Champions League.
„Alles andere”, sagt Alekno, „wäre eine Katastrophe gewesen.”
In anderen Sphären: Wilfredo Leon steht so weit
über der Netzkante, dass er alle Angriffsoptionen hat

Vor allem dank Wilfredo Leon ging der Plan auf. Alekno wusste,
warum er den Kubaner besonders fest in den Arm nahm.
Es war Leons erster Auftritt auf der großen internationalen
Bühne, er hätte nicht glanzvoller ausfallen können: „Im ersten
Profijahr den Titel zu gewinnen, ist einfach großartig”, sagte er in
Berlin. Wilfredo Leon ist kein Meister großer Worte, Interviewanfragen mit ausländischen Journalisten wiegelt er mit Verweis
auf fehlende Sprachkenntnisse ab, „Sorry, no English”. Der Spieler
spreche ein paar Brocken russisch, sagte Manager Shamsutdinov.
Fürs polnische Fernsehen reicht es, allerdings steht meist ein
Dolmetscher parat. Den großen Zampano gibt Leon nur auf dem
Feld. Außerhalb sei er ein ruhiger, umgänglicher Typ, sehr pflegeleicht und ohne Allüren, erzählt der Manager. Es muss Leon wie
eine Erlösung vorgekommen sein, endlich wieder seine VolleyballKünste vorführen zu dürfen. In Berlin präsentierte er sich wie ein
Rennpferd, das ewig mit den Hufen gescharrt hat, um dann endlich aus der Box gelassen zu werden. Als Leon seine Gala
ablieferte, waren seine Eltern unter den Zuschauern. Der Vater
ist ein preisgekrönter Boxer Kubas. Wilfredos neue Freundin aus
Polen war ebenfalls dabei.
䉴

Respekt!
„… und dann kommt irgendwann noch der Armzug wie eine
Peitsche obendrauf.” Wenn Jochen Schöps die Auftritte von
Wilfredo Leon beschreibt, wird deutlich, dass der Kapitän der
Nationalmannschaft jede Menge Respekt vor der Naturgewalt dieses Athleten hat. Dabei muss sich Schöps nicht
verstecken, mit einer Abschlaghöhe von 3,45 Metern ist er
eine große Nummer. Aber Leon, so heißt es, soll da noch
locker 30 Zentimeter draufpacken.
Schöps und Leon standen sich im Finale um die Champions
League gegenüber, sie kennen sich aber schon, seitdem der
Kubaner in Polen nur trainieren aber nicht spielen durfte.
Manchmal trafen sie sich im Kraftraum. „Ich habe ihn als ein
bisschen unmotiviert erlebt, aber das hing wohl mit seiner
Sperre zusammen”, sagt Schöps. Leon durfte nicht mit den
Profis aus Rzeszow trainieren, stattdessen hielt er sich bei
der U 21 des Vereins fit. Jetzt, wo er endlich wieder ran darf,
erlebt ihn auch Schöps anders: „Er wirkt glücklich und locker,
das merkt man ja auf dem Feld.”
Dabei sehen die Aktionen des Kubaners oft eher lässig aus,
sagt Schöps: „Aber mit dieser Kombination aus endlos langen Armen und einer enormen Sprungkraft muss man Angst
haben, dass er noch besser wird.” Schöps hat die Erfahrung
gemacht, dass es ihm hilft, diesen Spieler nicht nur per Video
zu studieren. „Dann sieht man erst, was er alles kann.” Leon
entwickelt viel Druck mit dem Aufschlag und dem Angriff und
dann kommt noch hinzu, „dass er von dort oben noch besser
sehen kann, wo genau er hinschlagen muss.” Und am Ende
kommt ja noch die Peitsche obendrauf.
weg
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Christiane Fürst eilt von Erfolg zu
Erfolg: Gleich in ihrer ersten Saison
fotos: conny kurth, steffen marquardt

bei ihrem neuen Klub Eczacibasi
Istanbul triumphierte die
Mittelblockerin aus Dresden in
der Champions League. Drei Siege
mit drei Klubs in der Königsklasse –
damit gehört sie zu den ganz Großen
Leon zeigte Emotionen, als er in Berlin als
MVP des Final Four ausgezeichnet wurde
Die Scheidung von seiner Frau läuft. Dieses Mal soll echte Liebe
im Spiel sein. Auch zu seiner Wahlheimat hat der Kubaner
inzwischen eine Beziehung aufgebaut. Grzyb berichtet, der
polnische Verband wolle den Star für die Nationalmannschaft
haben: „Es läuft ein Antrag auf Erhalt der Staatsbürgerschaft.”
Die polnischen Männer wurden zwar im vergangenen Jahr im
eigenen Land Weltmeister, aber ein Spieler wie Wilfredo Leon
ist für jede Mannschaft auf diesem Globus eine Verstärkung.

Um seinen Olympiatraum zu erfüllen, muss
Leon wohl bis mindestens bis ins Jahr 2020 warten
Es falle ihm schwer, sich gegen Kuba zu wenden, sagt er: „Ich
würde gern wieder für mein Land spielen.” Die Kubaner würden
das ebenfalls begrüßen, „aber dann”, so Grzyb, „müsste er fast
seine gesamten Einnahmen an den Staat abgeben.” Auch wenn
Kuba seinen Staatsbürgern inzwischen mehr Möglichkeiten einräumt und sich dem Westen öffnet, ist es derzeit kaum denkbar,
dass die besten Volleyballer der Karibikinsel noch einmal für ihr
Heimatland spielen. Dafür wurde in der Vergangenheit zu viel
Porzellan zerschlagen. Zudem haben die Spieler das süße Leben
als Profi und die Verdienstmöglichkeiten in anderen Ländern
kennengelernt.
Für Wilfredo Leon bedeutet das nicht nur, dass er für sein Leben
aussorgen kann, sondern auch, dass sein Olympia-Traum in weiter
Ferne liegt. Für die Spiele 2016 in Rio wird die Zeit knapp.
Vier Jahre später in Tokio könnte es dann erstmals klappen, nach
drei verpassten Chancen. Dann ist Leon 27 und damit im besten
Volleyball-Alter. Dieser Ausnahmespieler hat seine beste Zeit
noch vor sich. Die irre Show von Berlin war nur der Anfang.
Klaus Wegener 䊏
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So etwas nennt man wohl Punktlandung: Im vergangenen
Sommer verließ Christiane Fürst nach einer unglaublich
erfolgreichen Zeit ihren Verein Vakifbank Istanbul, mit
dem sie sämtliche greifbaren Titel abgeräumt hatte, um
beim Stadtrivalen Eczacibasi anzuheuern. Mancher Beobachter bewertete diesen Schritt als Karriereknick.
Und dann das: Auch mit ihrem neuen Klub startete die
Ausnahme-Mittelblockerin durch und gewann überraschend erneut die Champions League. Wobei sie bei der
Endrunde im polnischen Stettin sowohl ihrem ehemaligen
Verein als auch Ex-Trainer Giovanni Guidetti, unter dem
sie auch in der Nationalmannschaft jahrelang erfolgreich
gespielt hatte, das Nachsehen gab. Für den Musterprofi
wird das eine besondere Genugtuung gewesen sein,
auch wenn Christiane Fürst solche Gefühle in dieser Form
niemals aussprechen würde.
Stattdessen sagte die Spielerin, die stets das große Ganze
im Blick hat, Worte wie diese: „Alle sind überglücklich,
dass der große Traum des Vereins in Erfüllung gegangen
ist. Es war ein unglaubliches Erlebnis.“ Wobei Christiane
Fürst im Moment des Sieges daran erinnerte, dieser Erfolg
sei „keine Selbstverständlichkeit“. Die Spielerin dachte
unter anderem an das Viertelfinale gegen Volero Zürich,
„das wir beinahe verloren hätten“.
Am Ende stand Christiane Fürst einmal mehr im Konfettiregen und hielt den Pokal in die Höhe. Auf die Frage, was
das Besondere an ihren drei Triumphen in der Königsklasse
sei, holte sie weiter aus. Titel Nummer eins mit Bergamo
sei „unglaublich fantastisch“ gewesen: „Niemand hatte
damit gerechnet, wir waren ja nicht der Favorit.”
Seht her, ich hab das Ding schon wieder gewonnen:
Christiane Fürst mit dem Champions-League-Pokal

Titel Nummer zwei mit Vakifbank Istanbul wird unvergesslich
bleiben, „weil wir spielerisch auf einem Niveau agiert haben, das
seinesgleichen sucht”. 73 Siege in Folge, diese historische Marke
wird wahrscheinlich bis in alle Ewigkeit unerreicht bleiben. Sie
sagt alles über die Dominanz einer Ausnahmemannschaft, wie sie
nur alle Jubeljahre zusammenfindet.

Christiane Fürst wird im Sommer
mit Bundestrainer Luciano Pedulla sprechen
Und nun Titel Nummer drei, den Christiane Fürst vor allem deshalb würdigt, „weil in dieser Mannschaft die unterschiedlichen
Charaktere von Spielerinnen und Trainern außergewöhnlich miteinander harmonieren”.
Mittlerweile hat der Alltag den Profi aus Deutschland eingeholt.
Derzeit läuft in der Türkei der Showdown um die Meisterschaft, der
in zwei Turnieren zwischen den vier Top-Klubs aus Istanbul –
Vakifbank, Galatasaray, Fenerbahce und Eczacibasi ausgespielt
wird. Danach geht es weiter zur Klub-WM in Zürich, wo Christiane

Fürst sich im Mai ebenfalls zum dritten Mal den Titel sichern kann.
Erst wenn dieses letzte Highlight einer aufregenden Saison
gelaufen ist, wird ein wenig Ruhe einkehren und andere Themen
werden in den Blickpunkt rücken.
Unter anderem, ob in der Nationalmannschaft einen Rücktritt
vom Rücktritt möglich ist. In der Februar-Ausgabe des VM ließen
wir Christiane Fürst in einem großen Interview ausführlich zu
Wort kommen. Damals sprach sie über die Gründe, die dazu führten, sich aus der DVV-Auswahl zu verabschieden: Jahrelange
Doppelbelastung, drohender Burn-out, Probleme mit Guidetti –
das alles summierte sich zu einer gefährlichen Gemengelage,
aus der es nur durch Rückzug ein Entrinnen gab.
Mittlerweile klingt Christiane Fürst entspannter. Auf unsere Frage,
ob sich der neue Bundestrainer Luciano Pedulla – wie im VM angekündigt – bei ihr gemeldet, und ob sein Werben um sie überhaupt eine Chance habe, antwortete die 318-fache Nationalspielerin: „Wir haben im März telefoniert und wollen uns im Sommer
treffen und länger miteinander reden. Mehr gibt es im Moment
nicht zu sagen.” Ein kategorisches Nein klingt anders.
fex 䊏

Die Besten der Besten
Nur eine Spielerin war in der Geschichte der Champions
League, wie sie seit 2001 ausgespielt wird, noch erfolgreicher als Christiane Fürst: Antonella del Core, 34-jährige
Außenangreiferin aus Italien, gewann bereits vier Mal die
Königsklasse. 2008 mit Despar Perugia, 2009 und 2010
mit Foppapedretti Bergamo und 2014 mit Dinamo Kazan.
Kazans Titelgewinn ist bei den Frauen der bislang einzige
eines russischen Klubs. Besser machen es die Türkinnen:
Vier der letzten fünf Titel gingen an Vereine aus Istanbul:
Vakifbank siegte 2011 und 2013, Fenerbahce 2012 und
in diesem Jahr Eczacibasi. Unerreicht sind allerdings die
italienischen Vereine mit insgesamt sieben Erfolgen –
allein vier für Bergamo.
Bei den Männern ist der Russe Sergej Tetjuchin mit vier
Titeln der erfolgreichste Spieler der Champions League:
2003, 2004 und 2014 gewann er mit Belgorod, dazwischen lag der Sieg 2008 mit Zenit Kazan.
Die erfolgreichste Nation bei den Männern ist Russland
mit sieben Titeln, die besten Klubs kommen aus Kazan,
Belgorod sowie Trentino aus Italien mit je drei Siegen.
Trentino gelang dabei ein Hattrick zwischen 2009 und
2011.

Code im Suchfeld eingeben und
weitere Informationen finden!
Im Januar gab Christiane Fürst ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft
bekannt. Im großen Interview nahm sie Stellung zu den Gründen für diesen Schritt.
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