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Nationalspieler Georg Grozer öffnete für das VM seine Haustür
in Moers und gewährte Einblicke in sein Privatleben.
Chefredakteur Klaus Wegener und Fotograf Jürgen Sabarz
erlebten einen glücklichen Familienvater, der die
Auszeit genoss, aber weiter heiß ist auf Volleyball
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Familienglück in Moers:
Georg Grozer mit Ehefrau
Violetta und den Töchtern Leana
(hinten) und Doreen
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er in Belgorod, wo es außer Volleyball, Squadfahren, Filme schauen, Spielen an der Playstation sowie den Programmangeboten
von „Sky” nichts anderes gibt. Hört sich eintönig an, aber Georg
Grozer fühlt sich durchaus wohl in Belgorod ( 350 000 Einwohner), 570 Kilometer südlich von Moskau, nur 70 Kilometer von
der Grenze zur Ukraine entfernt. Von der politischen Krise dort
bekommen sie in Belgorod nicht viel mit, sagt er: „Ab und zu
fahren Militärfahrzeuge durch die Stadt, und man sieht mehr
Autos mit ukrainischen Kennzeichen. Aber es gibt weniger
Produkte aus europäischen Ländern wie Waschmittel oder Wurst
aus Italien zu kaufen.” Grozer tauscht sich oft mit seinem Teamkollegen Dmitrij Musersky aus, der in der Ukraine geboren ist,
aber wie viele seiner volleyballspielenden Landsleute die Heimat
verlassen hat: „Wenn die alle noch für ihr Land spielen würden,
wäre es die stärkste Nationalmannschaft der Welt”, sagt Grozer.
Im Klub tun sie viel dafür, ihren Profis das Leben angenehm zu gestalten. „Die Russen wirken als Volk kalt, aber der Verein arbeitet
mit viel Liebe für seine Sportler.” Zu Weihnachten wird in der
Kabine ein Tannenbaum aufgestellt, auf den Christbaumkugeln
stehen die Trikotnummern der Spieler. Grozer geht mit dem Team

Nur zum Anfassen, noch nicht zum Fahren:
Der 1966er Dogde Charger wartet auf seinen Einsatz
Der Hausherr empfängt uns in Flipflops, kurzer Hose und weißem
Muscle-Shirt. Gut sieht er aus, erholt, das Strahlen ist herzlich.
Georg Grozer hat sich auf diesen Termin gefreut, es ist schließlich
ein ungewöhnlicher. Immer wieder hatte er uns eingeladen, aber
wann ist er schon einmal zuhause, sechs Wochen lang, bei der
Familie daheim in Moers, nicht in Belgorod im Süden Russlands.
Es ist ein Idyll, das Haus, das Grundstück, der Garten, die Lage.
Ehefrau Violetta ist noch mit Tochter Leana unterwegs, Tochter
Doreen sitzt derweil in Leanas Zimmer und malt. Hier hat sich
einer ein Nest geschaffen, hart erarbeitet, verbunden mit mancher Herausforderung. Darauf kann er stolz sein. Dafür muss er
sich nicht rechtfertigen. Umso überraschender ist seine Bitte zu
Gesprächsbeginn: „Tut mir einen Gefallen: Ich will nicht als Proll
oder Neureicher rüberkommen.” Keine Angst, der Hinweis war
nicht notwendig. Wir erlebten einen Familienvater, dessen Herz
für Frau und Kinder schlägt. Wir trafen einen Volleyballprofi, der
seine Auszeit genießt, um danach wieder mit Feuer und Engagement aufs Feld zu gehen. Die nächsten Herausforderungen
warten bereits: Europameisterschaft in Sofia, Olympia-Qualifikation in Berlin.
Georg Grozer muss lange zurückdenken, wann er einmal sechs
Wochen lang in den eigenen vier Wänden verbracht hat. Seit 2007
ist er als Profi dauerhaft unterwegs, bei Vereinen in Polen und in
Russland, mit der Nationalmannschaft bei Welt- und Europameisterschaften, in der Weltliga oder bei Olympischen Spielen.
Das letzte Jahr war die Hölle, sagt er. In sieben Monaten hat er
seine Familie nur drei Wochen lang gesehen. Die meiste Zeit lebt
Georg Grozer als Spielgefährte: Am Strand von Knokke
durften die Töchter und Freundinnen auf ihm rumtoben
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zu Gottesdiensten in eine russisch-orthodoxe Kirche. „Wir sind
eine Mannschaft, deshalb mache ich das gern.” Trotzdem war
das erste Jahr als Neuling in Belgorod hart. Die meiste Zeit leben
die Spieler in Hotels, auch vor Heimspielen. „Wenn meine Familie
zu Besuch war, war sie in meiner Wohnung und ich zwanzig Minuten von ihr entfernt in einem Hotel.” Da hätte sie sich die weite Reise auch sparen können.
Umso bedeutsamer ist die Zeit zuhause. Das Haus ist einladend,
2300 Quadratmeter Grundfläche, 290 davon sind Wohnfläche,
offene Räume im Erdgeschoss. Oben leben die Töchter, im Untergeschoss hat die Familie des Schwagers eine Wohnung bezogen.
Gekauft haben sie das Schmuckstück im Mai 2014, weil sie sich
sofort in es verliebt hatten. Seither wird es gehegt und gepflegt.

Ein Grozer kann eben zupacken: Vom Baumfällen
bis zur Installation der Bewässerungsanlage
„Violetta managt alles, ich bin sehr stolz auf sie”, sagt der Volleyballer des Jahres, der immer grundsätzlich zu allem Ja sagt, weil
sie einen so guten Geschmack hat. Grozer packt eher bei handwerklichen Dingen zu, auch wenn er es nicht gelernt hat. „Aber es
gibt ja zu allem Videos auf Youtube”, sagt er. Neulich hat er seinen
ersten Baum gefällt. Mit einer Firma, die Randsteine nicht termingerecht lieferte, hatte er Ärger, bis er per Internet eine wesentlich
günstigere Alternative fand. Eine Bewässerungsanlage für den
Rasen hat er selbst installiert, Rasenroboter „Charlie” sorgt für
Entlastung. Nur ein Maulwurf stört das perfekte Bild der grünen
Landschaft, „den habe ich noch nicht im Griff”. In den sechs
Wochen in Moers musste viel erledigt werden, von Belgorod aus
wird er neue Projekte nur planen können. Als nächstes sollen der
Grillplatz und ein Trampolin für die Kinder fertig werden.
Natürlich liegt die Kindererziehung in Violettas Händen, wenn der
Papa unterwegs ist, kann er allenfalls per Skype mit ihnen spie-

Die Sammlung der Bacardi-Flaschen ist ein wertvolles
Schmuckstück im Männerzimmer Georg Grozers
len, indem sie für ihn würfeln. Ist er daheim, wird getobt und gekuschelt. Am Wochenende vor dem Termin mit dem VM war er mit
den weiblichen Teams des Moerser SC bei einem Trainingslager in
Knokke. Bis zu sechs Mädchen, darunter auch seine Töchter,
kletterten am Strand auf dem Körper des Modellathleten herum.
Mit dem MSC ist er noch verbunden, genau wie mit der Stadt
Moers und vor allem seinen Freunden. In der Innenstadt erkennen
sie ihn als den prominenten Volleyballer, aber die Kumpels sehen
in ihm einen aus ihrem Kreis, mit dem sie Spaß haben und vor
allem zocken. Grozer sagt, für seine Jungs steht die Tür immer
offen, und dann präsentiert er sein Männer-Zimmer. Drei Dinge
genießen nämlich höchste Priorität, wenn es um den Wohlfühlfaktor geht: „Ich brauche mein Männerzimmer, mein Männerauto
und meinen Grillplatz.” Das Auto steht in der Garage, ein 1966er
Dodge Charger, von außen schmuck, aber wegen eines technischen Schadens nicht fahrtüchtig. Im November trifft er sich
deshalb mit dem Vorbesitzer vor Gericht. Aber das Männerzimmer
ist fertig. Vor Betreten müssen die Schuhe ausgezogen werden,
eine rote Fußmatte mit der Aufschrift „VIP only” unterstreicht die
Einzigartigkeit des Raumes. Willkommen im Spielerparadies: Ein
Poker- und Roulettetisch, Spielautomaten, eine Heimkinoanlage
mit Dolby-Surround-System, die Anlage installiert in einem
Corvette-Spoiler mit Originalreifen, ein Kühlschrank aus den 50er
Jahren mit Eiswürfelspender, und als Highlight eine ausgeleuchtete Regalwand mit über 200 Bacardi-Flaschen. Der Ungar Andras Geiger, mit dem Grozer in Friedrichshafen spielte und den er
als großen Bruder bezeichnet, nahm ihn damals in einen BacardiMännerclub auf. Seither sammelt Grozer Flaschen aus aller Welt.
Die Sammlung hat einen fünfstelligen Wert, zumal fast alle
Flaschen voll sind. „Ich sammle, aber ich trinke nicht”, sagt er. 䉴
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Die „9” ist Grozers Glückszahl,
darum gibt es sie auch als Tattoo
in Form von Würfeln

Grozer hasst es, sich schlecht zu präsentieren, wenn er wieder
zum Team stößt. Schlimmer noch ist es für ihn, zu versagen.
Irgendwann sprechen wir dann doch über Volleyball. Dass es den
einen Moment bei den Olympischen Spielen in London 2012 gab,
den er gern noch einmal erleben würde, um es besser zu machen.
Beim Viertelfinal-Aus gegen Bulgarien war er einer der Schwachpunkte im Team, ein Konflikt zwischen ihm und Heynen war
offenkundig. Im Spiel zuvor gegen Brasilien hatte er Grozer
geschont, der wollte aber spielen, um seine Grundspannung zu
halten. Das ging in die Hose, zu Beginn der nächsten Nationalmannschaftsphase erklärte Heynen den Spielern, er habe damals
sicher nicht alles richtig gemacht. Insbesondere bei Grozer kam
das gut an: „Dazu musst Du die Eier haben, seither wird er auch
anders respektiert.” Heynen legt inzwischen auch Wert auf die
Einbindung der Familien und Freundinnen. „Ich spiele einfach
besser, wenn meine Familie auf der Tribüne sitzt”, sagt Grozer.

Grozers Meinung zählt: Als Teamplayer darf er
auch die Rolle des Antreibers übernehmen

In dieser Umgebung wird gezockt, von Poker bis Kniffeln, hier trifft
er seine Freunde. Ein Volleyball-Zimmer ist noch in der Entstehungsphase. Was andere als Spielereien abtun würden, ist ihm
wichtig. In Las Vegas hat er sich auf einer Urlaubsreise zwei Würfel und eine Spielkarte mit der „9” auf die hintere rechte Schulter
tätowieren lassen. Die „9” ist seine Glückszahl. In Planung ist ein
Tattoo mit der WM-Medaille, aber das braucht noch Zeit, denn
vielleicht wird es eine Kombination aus WM-, EM- und Olympiatrophäen. „Diese Räume, diese Umgebung, das ist meine Oase.”
Nur mit seinem Vater kann er diese Atmosphäre nicht teilen.
Georg Grozer senior wohnt ein paar Minuten entfernt, war aber
noch nicht im Haus seines Sohnes. Das Verhältnis ist nicht
einfach. Vater Grozer eckt mit seiner impulsiven Art oft an, das ist
nicht die Art des Sohnes.
Kontakt zum Verein hat Georg Grozer den ganzen Sommer über
nicht, die Nationalmannschaft verfolgte er per Internet. Belgorods
Klubverantwortliche und Bundestrainer Vital Heynen können sich
auf ihn verlassen. Bei aller Entspanntheit pflegt der Profi seinen
Körper. Ein Krafttrainer aus Rzeszow hat ihm vor fünf Jahren ein
spezielles Programm entwickelt, mit dem er im Moerser AktivSportpark trainiert.

Code im Suchfeld eingeben und
weitere Informationen finden!
Vor sechs Jahren feierte Georg Grozer mit dem VfB Friedrichshafen seinen ersten
Meistertitel. „Der Schatz vom Bodensee” war der Titel für die Geschichte im VM

Webcode: vm101501
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Grozer sieht sich immer mehr in der Rolle eines Spielers, der auch
was sagen darf: „Ich bin inzwischen der Zweitälteste.” Nur Jochen
Schöps ist mit 31 ein Jahr älter. Grozers Meinung zählt, auch wenn
er alles andere als eine Chefrolle haben will. In London hat er in
einem Mediengespräch auf die fehlenden Krankenversicherungen
der Nationalspieler hingewiesen. „Ich war richtig sauer, meine
Meinung musste raus.” Eine deutsche Lösung kam nie zustande,
er ist jetzt über eine dänische Krankenversicherung geschützt.
Unmittelbar vor der WM in Kattowitz gefielen ihm die Trainingsarbeit und die Leistungen in den letzten Testspielen nicht mehr.
Fünf Wochen hatten sie trainiert „wie die Tiere”, und dann fühlte
es sich an, als wollten sie sich hängen lassen. „Ich habe allen
gesagt, dass ich sauer und wütend bin und will, dass sich was
ändert.” Das kam an, am Ende gewann das Team die erste
WM-Medaille für Deutschland nach 44 Jahren.
Grozer ist ein Teamplayer, er achtet auf die anderen: „Ich weiß, wie
ich meine Erfolge erreicht habe und will das den Jüngeren zeigen
und ihnen helfen.” Bei der WM war Christian Fromm nur ein
Schatten seiner selbst. Bis ihn Grozer an die Hand nahm: „Ich
lasse Dich nicht im Stich.” Nach dem Training setzte sich Grozer in
eine Ecke des Drei-Meter-Raumes und sagte zu Fromm: „Ich
gehe hier nicht weg, bevor Du mich nicht abgeschossen hast.”
Fromm hatte den richtigen Angriffswinkel vergessen, aber
irgendwann klappte es wieder.
Grozer weiß, dass er nicht ewig in der Nationalmannschaft spielen
wird. Die Olympischen Spiele in Rio sind das große Ziel. Nach der
EM wird er wieder nach Belgorod reisen, wird in der Liga, im Pokal
und in der Champions League spielen. Es wird eine gute Saison, das
weiß er schon. Denn zu Weihnachten kommt er zurück nach
Deutschland, wird seine Familie treffen, und sie wird in der Nähe
sein, wenn die Vorbereitung auf die Olympia-Qualifikation Anfang
Januar in Berlin beginnt. Dann entscheidet sich vielleicht schon,
wie das Jahr aussieht. Volles Programm bis Rio oder Planspiele für
zuhause. Der Grillplatz ist ja noch nicht fertig. Aber das Projekt
kann bestimmt noch ein bisschen warten.
Klaus Wegener 䊏

