
12 • 11 | 2015

Drei Mal Weltmeister, vier Mal Europameister, sieben Mal

World-League-Sieger, zwei Mal Olympiasilber und ein Mal

Bronze: Es gibt kaum eine Volleyballkarriere, die sich beein-

druckender liest als die von Andrea Giani. Doch wer glaubt,

der Italiener habe alles erlebt, täuscht sich gewaltig. Einen

Empfang, wie er Giani und der Mannschaft Sloweniens bei

der Rückkehr von der EM in der Hauptstadt Ljubljana zuteil

wurde, rührte selbst eine Legende wie den Italiener.

Bereits am Flughafen warteten viele Anhänger und Medien-

vertreter, im Zentrum der Stadt schließlich wurden sie von

tausenden Fans sowie Ljubljanas Bürgermeister Zoran 

Janković und Sloweniens Sportministerin Maja Makovec

Brenčič gefeiert. „Das sind wirklich tolle Jungs. Ohne sie 

hätten wir nicht diesen Erfolg”, sagte Giani und wischte sich

die Tränen aus den Augen: „Es ist eine wunderbare Erfah-

rung, sie macht mich sehr emotional.“

Seit Jahren setzen Sloweniens Volleyballer immer wieder Ach-

tungszeichen, doch große Erfolge des Nationalteams blieben

bislang aus. Vor zwei Jahren übernahm Andrea Giani dann

den Trainerposten im Zwei-Millionen-Einwohner-Staat und

startete eine beeindruckende Erfolgsgeschichte. „Die Spieler

waren schon vorher gut”, sagt der 45-Jährige, „aber sie

brauchten Spiele auf hohem Niveau.”

Schon bei den knappen Niederlagen während der EM-

Vorrunde gegen Polen und Belgien sah Giani, „dass wir die

Chance haben, Spiele zu gewinnen. Die Mannschaft hat das

verstanden und ihr Auftreten geändert.” Kompromisslos

fegte Slowenien im Achtelfinale die Niederlande aus der 

Armeec Arena in Sofia, rang danach Weltmeister Polen in

einem packenden Fünfsatzkrimi nieder und düpierte im 

Halbfinale auch noch Italien. „Slowenien hatte noch keine 

Geschichte”, sagt Giani, „wir haben hier begonnen, sie zu

schreiben.”

„Wir glauben an das, was wir tun“, sagte Kapitän Tine Urnaut

nach dem Einzug ins Finale. Dem Trainer komme dabei eine

entscheidende Rolle zu: „Jeder kennt Andrea Giani. Er war

einer der besten Spieler der Welt. Uns hat er viel Selbst-

vertrauen und einige Regeln gegeben. Das wichtigste für uns

ist das Team. Gleich danach kommen die Disziplin und 

die Art, wie wir im Training und Spiel auftreten.” Urnaut 

beschreibt damit einen Kampfgeist, wie ihn sonst nur noch

der neue Europameister Frankreich an den Tag legte. 

Genau das ist Gianis Credo: „Wenn du gewinnen willst,

brauchst du eine Mannschaft, die keinen Ball verloren gibt”,

sagt der Italiener: „Eine gute Defensive ist der Motor des

Spiels. Mit einer guten Einstellung wächst der Teamspirit,

ohne ihn wird man nichts gewinnen können.”

Die Franzosen, die sich mit ihrer Kombination aus extrem

schnellem und variablem Angriffsspiel sowie einer unglaub-

lichen Abwehr nach dem Gewinn der Weltliga nun zum ersten

Mal den EM-Titel sicherten, erwiesen sich jedoch als eine

Nummer zu groß. Die Freude über das Erreichte trübte das

bei den Slowenen nur unwesentlich: „Ich bin sehr stolz auf

meine Spieler”, sagte Giani: „Wir wussten, dass wir bei dieser

EM Großes erreichen können.” Conny Kurth �

„Slowenien hatte keine Volleyball-

hier begonnen, sie zu schreiben”

Geschichte. Wir haben 

Andrea Giani: Auch als Trainer auf der Überholspur

Niemand hatte bei der EM Slowenien auf der Rechnung. Doch die

Volleyball-Legende aus Italien führte den Außenseiter bis ins Finale
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„Heroen der Neunziger” heißt die Reportage, in der Jürgen Sabarz im 
September 2010 die goldene Ära der Italiener mit Andrea Giani beschreibt. 
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