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Im Spaßkarussell:
Die United Volleys RheinMain
sorgen in der 1. Liga für Furore
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Manege frei
Die United Volleys RheinMain sind das spannendste Projekt,
das Volleyball hierzulande zu bieten hat. Der von Michael
Warm trainierte Aufsteiger marschierte schnurstracks an die Spitze
der 1. Liga. Doch das soll nur der Anfang gewesen sein

Das Lob kam aus berufenem Munde: „Es gab noch nie einen
Aufsteiger, der sich so stark präsentiert hat.” Gesagt hat
diese Worte Stelian Moculescu, und wenn es einer
wissen muss, dann er. Der 65-Jährige ist ein Kind der Bundesliga, er ist vom ersten Ballwechsel an dabei. Während seiner
einzigartigen Karriere hat er Titel gescheffelt wie Dagobert
Duck Dukaten. Einer wie der erfolgsbesessene Trainer ist es
gewohnt, ganz oben zu stehen, oftmals hat er jedoch über
die Einsamkeit an der Spitze Klage geführt. Jahrelang
vermochten die Widersacher nicht Schritt zu halten mit den
von Moculescu trainierten Teams. Bis sich schließlich mit
Berlin eine Mannschaft aufschwang, die in der Lage war,
dem Rekordmeister aus Friedrichshafen ein ums andere Mal
die Rücklichter zu zeigen.
Nun könnte tatsächlich ein neuer Konkurrent heranreifen,
der das Zeug dazu hat, dem übermächtigen Duo die Stirn zu
bieten. United Volleys RheinMain nennt sich der Newcomer,
der sich anschickt, die Szene aufzumischen. Der Vater des
Unternehmens heißt Jörg Krick. Der erfolgreiche Geschäftsmann aus der IT-Branche hat das ehrgeizige Projekt nicht
nur ins Leben gerufen, sondern auch für die Anschubfinanzierung gesorgt.
Die Lizenz für die 1. Liga hat die neue Macht von der TG 1862
Rüsselsheim bekommen, die in der vergangenen Saison den
Aufstieg in die oberste Etage bewältigte. Die Entscheidungsträger betonen die enge Verbundenheit mit einem Verein, den
Krick als Partner bezeichnet. Und doch ist seit dieser Saison
alles anders. Größer, schillernder, ambitionierter, professioneller. Der Name ist ebenso neu wie die Spielstätte, der Etat

hat sich vervielfacht, der Trainer, die Mannschaft und das
Umfeld strahlen in jeder Sekunde aus, dass sie für halbe
Sachen nicht zu haben sind. Die „Badische Zeitung” erinnert
die Geschichte, die gerade in Frankfurt geschrieben wird,
„ein bisschen an die Verwandlung von der Raupe zum
Schmetterling”.

„Eine Oper können
Sie ja auch nicht in einer
Garage aufführen.”
Dass in Frankfurt nach Großem gestrebt wird, sieht der
Betrachter überall, wo er hinblickt. Zum Beispiel die Halle.
Die Fraport Arena fasst 5000 Besucher und erscheint damit
auf den ersten Blick für einen Neuling überdimensioniert.
Doch gleich beim Premierenauftritt gegen Friedrichshafen
strömten 3300 Neugierige auf die Tribünen und dokumentierten, dass die Nachfrage da ist. Trainer Warm findet für
die Wahl des Spielorts einen schönen Vergleich: „Eine Oper
können Sie ja auch nicht in einer Garage aufführen.”
Beim Neuling herrscht eine spürbare Aufbruchstimmung,
allerdings wird die Euphorie nicht überall geteilt. Die Bewertung in der „Süddeutschen Zeitung” im Zusammenhang mit
den United Volleys, nach der „Mäzenatentum im Volleyball
oft tiefe Krater hinterlassen hat, man denke an Moers
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oder auch die von einem großen Versicherer abhängigen
Unterhachinger”, hat Krick getroffen. Ihm missfällt es, wenn
sein Engagement in diese Richtung gedeutet wird. Er betont,
er verfolge andere Intentionen. Wenn der Macher Begriffe
wie „Mäzen” oder „Sponsor” vernimmt, runzelt er die Stirn:
„Was wir hier machen, ist ein klassisches StartUp.” Konkret
bedeutet das: Krick hilft den United Volleys, um in die Gänge
zu kommen, nach der Startphase soll der Klub in der Lage
sein, allein zu laufen.
Über Geld reden sie beim Neuling nicht so gern, doch wer
einen Etat von 700 000 Euro für die erste Saison zugrunde
legt, zu dem Krick rund die Hälfte beisteuert, erntet keinen
Widerspruch. Seine Zuwendungen sollen sich sukzessive
verringern, „nach drei Jahren”, so Krick, „wollen wir so weit
sein, dass sich das Projekt komplett extern finanziert”. Das
erscheint durchaus ambitioniert, weil das Budget bis zu
diesem Zeitpunkt auf zwei Millionen Euro gewachsen sein
soll. „Wir wollen das hier auf eine breite Basis stellen”,
betont Krick, der sich sicher ist: „Diese Basis ist im RheinMain-Gebiet vorhanden.”
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Der Plan ist genauso ehrgeizig wie der Mann, der ihn vorantreibt. Wenn am Samstag Vormittag in der Fraport Arena die
Vorbereitungen für das drei Stunden später stattfindende
Heimspiel gegen den TV Bühl anlaufen, ist Jörg Krick mittendrin. Er kümmert sich nicht nur um das große Ganze, sondern auch um Details wie Ablaufpläne, Entertainment oder
Catering. Überhaupt agiert hier kein abgehobener Millionär,
der sich profilieren will, sondern ein handfester Macher, der
seine Vision vorantreibt.
Ihm zur Seite steht mit Michael Warm ein Trainer, der ebenfalls in der Lage ist, die Ärmel hochzukrempeln. Der Franke
trainiert die Nationalmannschaft Österreichs und nun auch
noch das Team United Volleys. Nicht, weil er mit seinem

„Für jeden Erstligisten wäre
ich nicht nach Deutschland
zurückgekehrt.”

Indoor

Ein echter Konkurrent:
Der Neuling aus Frankfurt
zeigte gleich im ersten
Spiel gegen Friedrichshafen,
was er drauf hat

fotos: conny kurth (2), united volleys

Zirkusluft: Libero Florian Ringseis aus Österreich (Foto rechts) ist mit
seinen spektakulären Aktionen ein echter Hingucker,
während Jörg Krick (Foto links) im Hintergrund die Fäden zieht

ersten Job nicht ausgelastet ist, sondern, weil ihn das Konzept überzeugt. „Für jeden Erstligisten wäre ich nicht zurückgekehrt”, betont der 47-Jährige.
Was Krick im VIP-Bereich der Fraport Arena vorträgt, scheint
Hand und Fuß zu haben. Und doch sind Vorbehalte angebracht in einer Szene, die sich seit Generationen labil gestaltet. Tatsächlich hat der aufmerksame Beobachter in all den
Jahren im Volleyball schon viele Vereine kommen sehen, die
mit dem Geld Einzelner nach oben gepusht wurden, um dann
genauso schnell wieder in der Versenkung zu verschwinden.
Im Gegensatz dazu vermitteln sie in Frankfurt durchaus
überzeugend, ihr Engagement sei anders gelagert. Und das,
obwohl mit Tobias Krick (17) der Sohn des Chefs Teil
der Mannschaft ist, was der Vermutung Nahrung gibt, da
spendierte ein reicher Geschäftsmann seinem Sprössling ein
aufwändiges Spielzeug.
Warm berichtet, er habe es anfangs genau aus diesem Grund
skeptisch gesehen, den Teenager in seinem Kader zu wissen.
Doch diese Meinung hat der Trainer längst geändert. Er hält
den 2,11 Meter langen Schlacks für ein Juwel, „er ist auf der

Position des Mittelblockers eines der größten Talente, das
ich je trainiert habe.” Wie üppig die Möglichkeiten des
Junioren-Nationalspielers sind, zeigte die Partie gegen Bühl.
Warm brachte den Schüler erstmals von Beginn an, der mit
starken Aktionen im Block und im Aufschlag auf Anhieb zur
spielentscheidenden Figur wurde. Der Bundestrainer hat den
Youngster schon länger im Fokus. Vital Heynen begegnete
Tobias Krick erstmals, als der sich mit 14 bei einer Sichtung
in Kienbaum präsentierte. Was er sah, beeindruckte ihn:
„Der Junge hat ein riesiges Potenzial.”
Über den Sohn kam der Belgier in Kontakt mit Vater Jörg
Krick, gemeinsam entwickelten sie die Idee, in Frankfurt eine
U 23-Nationalmannschaft zu installieren. Zwei Jahre ist das
her, geklappt hat es nicht, „weil verschiedene Parameter
nicht funktionierten”, wie Krick erläutert. Also entstand
Plan B, der nun als United Volleys Fahrt aufnimmt. Die Intention, auf die Kraft der Jugend zu setzen, hat überdauert. Mit
22 Jahren im Durchschnitt stellen Warms Himmelsstürmer
die jüngste Mannschaft der Liga. Darauf sind sie in Frankfurt
stolz und betonen es immer wieder.
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Neben Tobias Krick gelten Talente wie Jannis Hopt (19), Moritz
Reichert (20) und Jan Zimmermann (22) als hoffnungsvolle
Optionen für die Zukunft. Während Zimmermann zuletzt bei
der EM als zweiter Zuspieler hinter Lukas Kampa eine Rolle in
der Nationalmannschaft spielte, sollen Hopt und Reichert in
das A-Team hineinwachsen, wenn nach den Olympischen
Spielen im kommenden Jahr der Generationswechsel ansteht.
Krick sähe es als „eine Rendite, wenn Spieler von uns 2020 bei
Olympia dabei wären”.

„Die Möglichkeiten hier
sind enorm, jedes Spiel ist ein

Doch weil es auch in Hessen nicht ganz ohne Erfahrung läuft,
haben sie Christian Dünnes ins Boot geholt. Der 31-Jährige
ehemalige Italienprofi ist der wichtigste Spieler, „mit seiner
Routine und Durchschlagskraft hilft er uns unheimlich”, weiß
Warm. Ihm zur Seite stehen Spieler wie der Kanadier Bryan
Fraser, Jan Klobucar, der mit Slowenien jüngst Vize-Europameister wurde, und der österreichische Libero Florian Ringseis. „Sie bringen bei uns das internationale Flair rein – auch
das ist wichtig”, weiß Krick. Vor allem der spektakulär agierende Ringseis sorgt in der hessischen Arena für die durchaus erwünschte Zirkusluft. „Ein Wiener Libero als Frankfurter Rockstar” titelte jüngst das österreichische Boulevardblatt „Kronen Zeitung” und zitierte den heimischen Nationalspieler: „Die Möglichkeiten hier sind enorm, jedes Spiel ist
ein Event, typisch Deutschland.” Oder, wie es der „Hessische
Rundfunk” formulierte: „Die United Volleys befinden sich
mitten im Spaßkarussell der Volleyball-Bundesliga.”
Die Begeisterung darüber, dass die Post abgeht, ist auch
woanders zu spüren. Georg Kemper, Leiter des Frankfurter
Sportamts, spricht von einem „spannenden Projekt, das wir
sehr gern unterstützen”. Und Moritz Beck, Redakteur beim
Hessischen Rundfunk, bezeichnet den Neueinsteiger als
„Geschenk, weil wir mit ihm einen weiteren hochklassigen
Verein haben, den wir medial begleiten können”. Dass es der
Sender ernst meint, zeigte er beim Spiel gegen Bühl, als er
aus der Fraport Arena berichtete. Um die wertvolle Fernsehpräsenz, um die alle Vereine buhlen, zu bekommen, verlegten die United Volleys das Spiel von Freitag auf Samstag und
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Event, typisch Deutschland.”

Er bringt die Himmelsstürmer auf Trab:
Michael Warm, Trainer der United Volleys RheinMain

Indoor
Aufbruchstimmung: Christian
Dünnes (rechts) und Georg
Escher feierten mit ihrem Team
einen tollen Saisonstart

Diener zweier Herren
Die Sache sorgte auch bei der internationalen Konkurrenz für Aufmerksamkeit: Nach der Vorrunde der EM verließ Christian Dünnes die deutsche Nationalmannschaft und flog von Sofia nach Frankfurt, um sich
bei seinem Verein auf die Saison vorzubereiten. Solch ein Verhalten ist
ungewöhnlich, doch Dünnes ist derzeit an zwei Fronten gefordert, und
dabei stößt er an Grenzen: Bei den DVV-Männern fungiert er als Teammanager, bei den United Volleys als Diagonalangreifer und Kapitän.
Beide Jobs unter einen Hut zu bringen, dürfte auf Dauer kaum möglich
sein. Noch steht fest, wie die Prioritäten zu verteilen sind, schließlich
macht der 31-Jährige seinen Job bei der Nationalmannschaft ehrenamtlich, seine Brötchen verdient er bei den United Volleys. Doch das könnte
sich ändern, die Funktion des Teammanagers ist für kommendes Jahr
als hauptamtliche Stelle ausgeschrieben. Dünnes gilt als erster Kandidat,
falls er den Job bekommt, ist der Interessenkonflikt programmiert. Jörg
Krick, Chef der United Volleys, sieht das Thema gelassen: „Christian
hat bei uns einen Ein-Jahres-Vertrag, über das Thema, wie es danach
weitergeht, sprechen wir irgendwann im Laufe der Saison.”
fex 䊏

nahmen dafür zwei Nachteile in Kauf: Zum einen kostete der
kurzfristige Wechsel Zuschauer, zudem fiel der neue
Termin auf den Hochzeitstag von Manager Henning Wegter.
Das Team musste notgedrungen fernbleiben, der Beruf ging
vor. Aber so ist das nun mal in Zeiten, in denen Fernsehzeiten für die Vermarktung essenziell sind.
Die Mannschaft gewann auch ohne ihren Manager und
behauptete die Tabellenführung. Trotz des geringen Alters
beeindruckt die Stammformation der United Volleys als
gefestigte Einheit. Und das, obwohl der zeitliche Vorlauf
gering war. Die Perspektiven sind also gut, „am Ende”, so
Dünnes, „könnten die jungen Spieler die Erwartungen sogar
übertreffen”.
Wobei der Verein nicht nur in sein baggerndes Personal,
sondern auch in die Infrastruktur investieren will. Aus der
Überzeugung heraus, dass gute Spieler allein nicht ausreichen, um dauerhaft bei den Großen mitmischen zu können.
Als abschreckendes Beispiel dienen die Hachinger, die zwar
jahrelang oben mitmischten und im DVV-Pokal triumphierten, aber dennoch aus der 1. Liga verschwanden, weil sie
versäumten, das Umfeld zu entwickeln.
Ein ähnliches Schicksal wollen sie in Frankfurt tunlichst
vermeiden. Unter anderem, indem sie nicht nur fertige Profis
verpflichten, sondern Talente nach oben bringen. Das erfordert zwar viel Arbeit und Know-how, zeitigt aber auch eine
große Befriedigung, wenn es funktioniert. Vor allem jedoch

hilft es, Geld zu sparen, das an anderer Stelle investiert
werden kann. Zum Beispiel in einen weiteren Manager, der
zur Zeit gesucht wird und sich schwerpunktmäßig um die
Sponsoren-Akquise kümmern soll.

„Das erste halbe Jahr war
ein Wahnsinns-Spurt, aber jetzt
geht der Marathon los.”
Der neue Mitarbeiter kann in seine Gespräche gute Argumente einbringen. Sie haben einiges zu bieten bei den United
Volleys RheinMain. Wobei sportlicher Erfolg die wichtigste
Komponente bleibt. Der Anfang ist vielversprechend, auch
wenn Michael Warm immer wieder betont, „wir bleiben
demütig und werden weiter akribisch an jedes Spiel herangehen”.
Nun sei es in erster Linie wichtig, „Kontinuität reinzubringen
und die Mannschaft nachhaltig zu entwickeln”, sagt Jörg
Krick. Das erste halbe Jahr von dem, was in eine Erfolgsgeschichte münden soll, bezeichnet der Unternehmer als
„Wahnsinns-Spurt, der uns alle überrascht hat. Aber jetzt
geht der Marathon los.”
Felix Meininghaus 䊏
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