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Es herrscht Ratlosigkeit: 

14 Niederlagen in Serie sind

eine schwere Hypothek –

Rottenburg und Coach 

Müller-Angstenberger 

droht der Abstieg
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Hans Peter Müller-Angstenberger hat mit dem TV Rottenburg eine 

echte Erfolgsgeschichte geschrieben, ist in dieser Saison jedoch mit seinem

Team schmerzhaft auf die Bretter gegangen. Im Interview spricht der 

Lehrer für Religion und Deutsch über sich und den Verein seines Herzens 

AUSGEHEXT

Es gab im Volleyball Magazin mal die Rubrik „Neues 

vom Hexer”, in der wir in Wort und Bild über Ihren 

extrovertierten Coachingstil berichteten. Springen 

Sie immer noch wie ein Derwisch an der Linie herum 

oder sind Sie mit den Jahren ruhiger geworden?

Ich bin schon ruhiger geworden, ich reflektiere ja das, was

ich tue. Aber ich bleibe am Spielfeldrand in erster Linie der

Anwalt meiner Mannschaft. Aus der Arbeit mit den Jungs 

erwächst eine große Leidenschaft. Die zeige und lebe ich,

weil es zu mir passt. Ich glaube, es tut der Sportart Volleyball

gut, wenn wir dokumentieren, dass wir uns ihr voll und ganz

hingeben. Das ist nichts Aufgesetztes, das ist immer authen-

tisch. Auch wenn mir manchmal die Gäule durchgehen und

mir mein Verhalten im Nachhinein dann selbst nicht gefällt.

Aber am Ende des Tages weiß ich: Volleyball ist nicht alles.

Das Leben bietet noch mehr.

Vor allem mit Ihrem Friedrichshafener Kollegen 

Stelian Moculescu sind Sie aneinandergerasselt. 

Haben Sie sich mit ihm mal ausgesprochen?

Komisch, darauf werde ich immer wieder angesprochen. Wir

hatten tatsächlich eine schwierige Phase, aber das ist lange

her. Mittlerweile lassen wir es gut sein. Wir haben uns nicht

ausgesprochen, aber arrangiert. 

In der öffentlichen Wahrnehmung ist Müller-

Angstenberger Rottenburg und umgekehrt. Sie sind 

dort seit 15 Jahren Trainer und haben in dieser Zeit alle

Angebote aus dem In- und Ausland abgelehnt. Ist es klug,

sich als Profi dermaßen auf einen Verein festzulegen?

Zunächst einmal bin ich ja von Beruf kein Volleyballtrainer,

sondern Lehrer für Religion und Deutsch. Mit 20 war mein

Fokus nicht darauf gerichtet, Bundesligatrainer zu werden.

Dieses Konstrukt Rottenburg hat sich langsam entwickelt, 

es war ein autodidaktischer Weg. Ich komme weder als 

Spieler noch von meinem Denken her von der Spitze. Wir

praktizieren hier ein dynamisches System, in dem sich jeder

als Lernender wahrnimmt. Das ist peu à peu vom Hobby 

zum Beruf geworden. 

Würden Sie wieder in den Schuldienst zurückgehen, 

wenn es mit Volleyball in Rottenburg auf diesem Niveau

nicht mehr weitergeht?

Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Diese Jahre als Trainer in

der 1. Liga haben mich schon verändert. Ich halte Vorträge,

ich bin in der Erwachsenenbildung tätig und kann deshalb

nicht sagen, ob ich wieder ganz in den Schuldienst wollen

würde. Aber jetzt im Moment bin ich in erster Linie Trainer.

Die Arbeit mit meiner Mannschaft macht mir immer noch 

unheimlich viel Spaß. Auch wenn wir wie in dieser Saison

ständig verlieren. 

In Münster war Axel Büring mehr als 20 Jahre Trainer 

des USC, jetzt, wo er dort nicht mehr auf der Bank sitzt,

ist er weiter auf Jobsuche. Macht Ihnen das Sorgen?

Nein, weil das gar nicht vergleichbar ist. Ich habe immer dafür

gesorgt, dass ich beruflich breit aufgestellt bin und mich nicht

auf den Trainerjob festlege. Ich klebe nicht an dieser Aufgabe

und an dieser Position, auch wenn ich glaube, dass ich zur 

Zukunft des TV Rottenburg noch einiges beitragen kann. 

Müller-Angstenberger als Rottenburgs ewiger Trainer?

Nein, das kann man so nicht sagen. Nach 15 Jahren haben

die Verantwortlichen im Verein ja fast schon die Pflicht zu

fragen, ob ich noch der Richtige bin. 

Stellt man sich nicht zwangsläufig selbst infrage, 

wenn man als Trainer mit seiner Mannschaft 14 Spiele 

in Folge verliert?

Das bleibt nicht aus, allerdings habe ich mich in Phasen, in

denen wir erfolgreicher waren, schon mehr infrage �

„Ich habe mich nie auf den

Ich klebe nicht an dieser Position.”

Trainerjob festgelegt. 
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gestellt als derzeit. Wir wissen, wie weit uns das Verlet-

zungspech in dieser Saison zurückgeworfen hat. Uns trifft

das besonders hart, weil wir uns immer in erster Linie von

der Teamphilosophie her definiert haben. 

Haben Sie schlaflose Nächte wegen Ihrer Mannschaft? 

Ich habe einen Schalter, mit dem ich Volleyball abschalten

kann, wenn ich durch die Tür meines Hauses gehe. Dieses

Schwellenritual brauche ich, um meiner Familie gerecht zu

werden. Aber ich gebe zu, dass mir das zuletzt nicht immer

gelungen ist. Da habe ich schon einige Nächte schlecht 

geschlafen.

Und zu welchen Erkenntnissen sind Sie gelangt?

Ehrlich gesagt habe ich mich in den letzten Jahren an vielen

Stellen schon ausgebrannter gefühlt. Ich habe – auch in 

Gesprächen mit Freunden und mit meiner Frau – für mich

festgestellt, dass es gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit

angesagt ist, Flagge für den TV Rottenburg zu zeigen. 

Stehen der Verein, Ihre Mannschaft und das Umfeld 

noch hinter Ihnen?

Ganz ehrlich: Eine Trainerdiskussion hat es bei uns bislang

noch nicht gegeben. 

Mit Klubs wie Herrsching, Lüneburg und den 

RheinMain Volleys ist die Liga stärker geworden. 

Haben Sie die neue Konkurrenz unterschätzt?

Nein, es war uns bewusst, dass wir vor einer schwierigen

Saison stehen. Auch, weil etliche deutsche Nationalspieler

zurückgekehrt sind und das Niveau anheben. Vielleicht haben

wir den Fehler gemacht, nicht mit einem weiteren Außen-

Annahme-Spieler zu planen. Aber das war unseren wirt-

schaftlichen Möglichkeiten geschuldet. 

Hätten Sie angesichts der Verletztenmisere im 

Winter nicht ins finanzielle Risiko gehen und einen 

starken Ausländer holen müssen?

Wir sind in der Bundesliga das deutsche Projekt, aber das

hat nicht den Ausschlag gegeben. Vielmehr hatten wir nicht

die Möglichkeiten, noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv

zu werden. Es ist immer unser eherner Grundsatz gewesen,

dass wir keine müde Mark Schulden machen. Dazu stehen

wir weiterhin. Wir haben in neun Jahren Erstligazugehörig-

keit alle Lizenzen ohne Auflagen bekommen. 

Sie fühlen sich von der Volleyball-Liga ungerecht 

behandelt, zuletzt wurde der Masterplan in Rottenburg

sogar als „Desasterplan” bezeichnet. Was genau 

prangern Sie an?

„Es ist immer unser Grundsatz

Mark Schulden machen.”

gewesen, dass wir hier keine müde

Unter Strom: An der Linie geht 

Müller-Angstenberger immer noch ab

Niedergeschlagen: Niemand hätte gedacht,

dass es mit dem TVR so weit bergab geht
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Zunächst einmal ist das nicht meine Wortwahl. Ich habe 

immer hinter dem Masterplan gestanden. Wir brauchen klare

Regeln, mit denen sich die Liga und ihre Klubs entwickeln

können. Unser Problem ist, dass wir wegen unserer langen

Ligazugehörigkeit in die höchste Lizenzierungsstufe gerutscht

sind. Von den Lizenzbedingungen konkurrieren wir also mit

den Branchengrößen aus Berlin, Friedrichshafen und Düren,

sportlich aber mit ganz anderen Teams, die sehr viel leichtere

Auflagen zu erfüllen haben und daher mehr Geld in ihren 

Kader stecken können. 

Eine Schieflage zu Ihren Ungunsten?

Wir sind in den letzten Jahren der Klub gewesen, der den

Masterplan am vorbildlichsten umgesetzt hat. Und das ohne

Schulden. Wenn man sich das vor Augen führt, ist es schon

eine bittere Pille, dass anderswo teure Kader aufgestellt

werden, weil an der Infrastruktur gespart wird. Wenn andere

in Spieler investieren und darüber ihre Hausaufgaben ver-

nachlässigen, entsteht für mich ein Ungleichgewicht. 

Vor der Saison haben Sie von drei Leitplanken gesprochen,

an denen sich der TV Rottenburg in den kommenden 

drei Jahren orientieren will: Erreichen des Pokalfinals,

Sprung ins Play-off-Halbfinale und eine dauerhaft ausver-

kaufte Paul-Horn-Arena. Wie schaut man auf solch eine

Prognose angesichts der desaströsen sportlichen Lage? 

Das ist schon krass, du musst dich halt davon verabschieden.

Zumindest für den Moment. Die Vision bleibt bestehen, aber

wie soll ich meinen Spielern glaubhaft was vom Pokalfinale

erzählen, wenn wir in der Bundesliga ums nackte Überleben

kämpfen? 

Was würde der Abstieg für den TV 

Rottenburg und für Sie persönlich bedeuten?

Dieser Erfolgsweg, für den ich in den vergangenen 15 Jahren

gestanden und gelebt habe, fände zunächst einmal ein 

bitteres Ende. Die Folge wäre ein Neuanfang.

Mit dem Trainer Müller-Angstenberger?

Möglich wäre es, das hinge aber von den Perspektiven ab.

Wenn wir uns dauerhaft von dem Gedanken verabschieden,

in der 1. Liga antreten und dort eine gute Rolle spielen zu

wollen, wäre es sicher schwer für mich, hier als Trainer 

weiterzumachen. 

Können Sie sich ein Leben ohne 

den TV Rottenburg überhaupt vorstellen?

Dieser Verein ist ein Teil meines Lebens, da steckt ganz 

viel Leidenschaft und Herzblut drin. Es geht ja nicht nur um

Volleyball. Meine Kinder treiben hier Sport, es sind viele 

Beziehungen und Freundschaften entstanden. Der TVR wird

für mich auch dann eine Rolle spielen, wenn ich hier keine

Funktion mehr habe. Interview: Felix Meininghaus �

Ein Leben für Rottenburg
Längst sind die Namen Rottenburg und Müller-Angstenberger untrennbar

miteinander verbunden. Dabei – es ist kaum zu glauben – begann Hans 

Peter Müller-Angstenberger (42) seine Laufbahn gar nicht beim TV Rotten-

burg. Als Kind spielte er für den SV Wurmlingen Fußball, im Alter von zehn

Jahren startete er seine Volleyball-Karriere in Rottenburg, als Zuspieler

schaffte er es bis in die Landesliga. 2002 übernahm er die erste Mann-

schaft seines Vereins in der Regionalliga und stieg auf Anhieb in die 2. Liga

auf. 2006 gelang der Sprung in die 1. Liga, nach dem Abstieg folgte die 

sofortige Rückkehr in die höchste Spielklasse. Seit acht Jahren mischen die

Rottenburger nun permanent ganz oben mit, Höhepunkt war die Teilnahme

am Europapokal 2009. Nun droht der Fall zurück in Liga zwei. 

Code auf volleyball.de: vm031604
Von der Landesliga nach ganz oben: Im März 2010 
berichteten wir über die Erfolgsgeschichte des TV Rottenburg. 


