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Bei der Familie Sagstetter aus Landshut dreht sich seit Jahren alles um 

Volleyball. Der Sport bringt Pokale und Erfüllung, doch bei drei Kindern mit so 

viel Talent wird der Leistungssport irgendwann zum logistischen Kraftakt

Ein Leben am Netz

Viele Sportler können den Zeitpunkt benennen, an dem sie

zum ersten Mal einen Ball in der Hand, ein Surfbrett unterm

Arm oder Schlittschuhe an den Füßen hatten. Lina Sagstetter

kann das nicht. Das liegt nicht etwa daran, dass die 18-Jährige

Probleme mit ihrem Gedächtnis hätte, sondern daran, dass der

Beginn ihrer Laufbahn als Volleyballerin im Grunde mit ihrer

eigenen Geburt und der ihrer beiden Brüder Jonas (16) und 

Benedikt (15) festgelegt wurde. Ihre Eltern Reiner und 

Ursula sind ebenfalls passionierte Volleyballer und nahmen 

die Kinder mit. Zum Spieltag in die Halle und zum Turnier in

den Sand. „In den Auszeiten haben wir mit ihnen den Ball hin-

und hergeschubst”, sagt Reiner Sagstetter, und seine Tochter

ergänzt: „Wir haben das quasi mit dem Laufen gelernt, es kam

für mich nie in Frage, etwas anderes zu machen.” 

Irgendwann spielten die Eltern immer seltener, ihre Kinder

dafür umso öfter. An der Seitenlinie von Lina Sagstetters

Team stand beim Heimatverein TG/VfL Landshut damals

unter anderem. Der Vater, von Beruf wie die Mutter Lehrer.

Viele große Sportlaufbahnen beginnen mit ehrgeizigen Eltern,

und das nicht immer freiwillig. Bei den Sagstetters aber war

es anders, denn sie nahmen ihre Kinder nicht mit dem Vorsatz

mit, sie zu Leistungssportlern zu formen. Es ging ihnen nie

darum, Profikarrieren zu planen und dabei möglichst früh alle

anderen Abzweigungen zu blockieren. Volleyball gehörte für

sie schlicht zum Familienleben. „Es war schon immer da”,

sagt Lina, und ihr Bruder Jonas ergänzt: „Der Sport prägt 

unsere Familie, weil wir ihn alle so gern machen und viel

damit verbinden.”

Roland Höfer bestätigt die ungezwungene Art, mit der Lina,

Jonas und Benedikt mit Volleyball vertraut gemacht wurden:

„Die Eltern haben nie gedrängt, die Kinder wollten selber zum

Volleyball”, sagt der Beachvolleyball-Koordinator und Landes-

trainer beim Bayerischen Volleyball-Verband (BVV). Er be-

treute schon alle drei Sagstetter-Kinder im BVV-Kader, kannte

sie aber bereits aus Zeiten, als er noch selbst gegen ihre 

Eltern in den Sand stieg. Höfer erinnert sich an eine Szene

mit Jonas vor zehn Jahren, als der ihn beim Spiel aufmerksam

beobachtete und später fragte: „Warum drehst du beim

Sprungaufschlag eigentlich immer den Ball so an?” Höfer war

baff, dass ein Kind in diesem Alter solche Details bemerkte.

„Da ist er mir zum ersten Mal aufgefallen”, erinnert er sich.

Bei den Sagstetters kam der Gedanke an Leistungssport 

dagegen viel später auf. Im Gegensatz zum ersten Kontakt

mit Volleyball können sich an diesen Moment im Frühjahr

2012 alle gut erinnern: Die Landshuter U 14 wurde nicht nur

Zweiter bei der deutschen Hallen-Meisterschaft in Friedrichs-

hafen, sondern Jonas auch noch zum wertvollsten Spieler des

Turniers gewählt. „Davon wurden wir ziemlich überrascht”,

erinnert sich Sagstetter Senior, „damals bekamen wir zum

ersten Mal einen deutschlandweiten Leistungsvergleich.” Die

Ehrung motivierte den damals 13-jährigen Jonas zusätzlich:

„Da denkt man dann, dass irgendwann noch mehr geht”, sagt

er heute.

Doch Talent und Ehrgeiz der Kinder führten nicht nur dazu,

dass sie zu Dauergästen in allen denkbaren Auswahlteams

wurden und im Jugendbereich fleißig Medaillen sammelten.

Sie hatten auch zur Folge, dass sich das, was für die Familie

einst praktisch gewesen war, zum logistischen Kraftakt 

auswuchs: Waren die drei Kinder anfangs ganz selbstver-

ständlich dabei gewesen, mussten sie nun auf verschiedene

Turniere, zum Training und zu Lehrgängen gefahren werden.

Der Standort Landshut wurde als Basis nach und nach für alle

zu klein. Lina, 2014 deutsche U 17-Meisterin im Sand, hat es

mit Dingolfing als Verein für die Halle derzeit noch am besten

getroffen: 30 Kilometer sind im internen Familienvergleich die

kürzeste Strecke. Obwohl Volleyball auch in Lisas Leben eine

Rolle spielt, die über ein normales Hobby hinausgeht, unter-

scheidet sie zwischen sich und ihren Brüdern. „Es ist nicht so

sehr Leistungssport wie bei ihnen”, sagt sie. Ihre Ausbildung

zur Bankkauffrau genießt ganz klar Vorrang.

Ihr jüngster Bruder Benedikt wohnt wie sie daheim in Lands-

hut, muss aber schon weitere Wege zurücklegen. Zwei- bis

dreimal pro Woche trainiert er 70 Kilometer entfernt in

Dachau, wo er in der dritten Mannschaft und in der Jugend

spielt. Für die Eltern bedeutet das: Eine Stunde Fahrt je �

Papa Reiner coacht auch Tochter Lisa, 

wie hier bei der Beach-DM in Magdeburg. 

Auf dem Foto links spielt Benedikt 

Sagstetter für Dachau zu

Talent und Ehrgeiz machten

denkbaren Auswahlteams

die Kinder zu Dauergästen in allen

Die Sagstetters 

im Fünferpack: 

Vater Reiner, Jonas,

Benedikt, Lina 

und Mutter Ursula
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Richtung. Sie fahren. Sie haben ja schon Jonas gefahren.

„Man versucht als Eltern natürlich alles, um die Kinder zu 

unterstützen”, sagt Vater Reiner. Das Pensum schlaucht –

nicht nur die Kinder, die am Montag nach Spielwochenenden

zur Schule gehen müssen wie alle anderen auch.

„Es ist zu viel”, gibt Reiner Sagstetter unumwunden zu, „es

dreht sich alles nur noch um Volleyball. Um Wettkämpfe, 

Lehrgänge, Training. Und darum herum wird alles geplant,

sogar der Urlaub.” Der Vater vermisst Unterstützungssysteme

im Volleyball, „ohne Eltern würde hier nichts funktionieren”,

beklagt er. Seit Jonas im vergangenen Jahr aufs Volleyball-

Internat nach Frankfurt wechselte, hat der Vater den direkten

Vergleich. Vor allem die Kooperation mit der dortigen Schule

sei viel einfacher als der oft von Unverständnis geprägte Dialog

mit den örtlichen Regelschulen, „die keine Rücksicht nehmen”.

Die Entscheidung, so früh so weit weg zu ziehen, fiel Jonas

wie seinen Eltern trotzdem schwer. Die Familie erstellte eine

Pro- und Kontra-Liste. „Am Ende war es seine Entscheidung”,

sagt der Vater, „und der größte Fehler wäre gewesen, ihn auf-

zuhalten. Er hätte der Chance ewig nachgetrauert.” 

Denn daran, dass beide Brüder völlig zu Recht mit einer Profi-

karriere liebäugeln, hat auch Benedikt Sagstetters Trainer in

Dachau keinen Zweifel. „Die Jungs sind unglaublich ehrgeizig,

arbeiten an sich und wollen unbedingt da oben landen”, sagt

Dominic von Känel. Was er den beiden langfristig zutraut?

„Alles”, sagt er. Es folgt keine Einschränkung: „Die können

sich aussuchen, ob sie in der Halle oder beim Beach landen”,

glaubt der Trainer.

Sie werden sich mit dieser Entscheidung wohl noch ein biss-

chen Zeit lassen, was der gängigen Lehrmeinung, möglichst

lange beide Spielformen zu nutzen, entspricht. Obwohl die

Brüder als Duo im Sand seit Jahren erfolgreich unterwegs

sind, deutete sich zuletzt zumindest auf dem Gebiet der

Team-Besetzung eine Veränderung an: Das Finale der deut-

schen U 17-Meisterschaften bestritten die Brüder im vergan-

genen Sommer nicht mit-, sondern gegeneinander. Der Ältere

gewann. Er klingt mit Blick zurück ein bisschen, als hätte er

gegen Benedikt boxen müssen: „Es war ungewohnt, aber

nicht so schlimm.” Konkurrenzdenken gebe es zwischen 

den Brüdern nicht, sagt der Vater, zumal Jonas im Angriff und

Benedikt auf der Zuspielposition spielt.

Ungeachtet der bisherigen Erfolge würde Höfer eine Trennung

der beiden begrüßen – zumindest bei einigen Turnieren pro

Saison. „Das setzt neue Reize und ist für die individuelle 

Entwicklung sicher sinnvoll”, sagt er: „Allerdings sollten sie

sich nicht aus den Augen verlieren, denn wenn sie mit 20, 21

wieder zusammen spielen, haben sie einen klaren Vorteil, weil

sie sich wirklich gut kennen.” 

Bis dahin werden die Brüder noch viel Zeit in Autos, Zügen und

Flugzeugen verbringen. Zu Meisterschaften, Lehrgängen und

zurück nach Hause. Der Übergang in den Erwachsenenbereich

bleibt die größte Hürde für Talente. Ohne Unterstützung aus

einem familiären Umfeld wie dem der Sagstetters, ist das

kaum möglich. 

Beim Bruderduell coachte übrigens Reiner Sagstetter seinen

Jüngsten Benedikt, auch seine Tochter trainiert er im Sand.

„Volleyballverrückt” nennt Höfer diese Familie, sogar in ihrem

Garten ist eine Netzanlage aufgebaut.

In absehbarer Zeit werden die Eltern weniger unterwegs sein.

Und wer weiß: Vielleicht werden sie eines Tages an einem

Beach-Wochenende weder Fahrdienst noch Organisations-

komitee sein, sondern einfach mit ihren Kindern im Sand 

sitzen. Dann wird das Spiel weitergehen, genau wie zu der

Zeit, als sie sich Bälle hin- und herschubsten. 

Katrin Freiburghaus �

Brüder im Sand: 

Jonas und Benedikt 

Sagstetter bilden im 

Sommer ein Team

„Der größte Fehler wäre gewesen,

Chance ewig nachgetrauert.”

Jonas aufzuhalten. Er hätte der

Code auf volleyball.de: vm051604
Eine volleyball-verrückte Familie aus Bayern – da war doch was:
Richtig, letztes Jahr berichteten wir über die Tilles aus Mühldorf


