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Es ist eine der ungewöhnlichsten Karrieren der internationalen Beachszene: 

Clemens Doppler, 35 Jahre, erlebt in Rio de Janeiro seine dritten Olympischen

Spiele. Mit 14 wurde er schon zur Hallenauswahl eingeladen, mit 15 war er der

Jüngste der Liga. Drei Kreuzbandrisse hielten ihn nicht auf. Seit 20 Jahren ist der

kernige Österreicher auf der World Tour unterwegs und immer noch nicht müde
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Zur Person
Geboren: 6. September 1980 in Steyr, 

lebt mit Freundin Bettina und Tochter Lilli 

(geboren im Februar 2014) in Wien 

Größe: 2,00 Meter

Stationen in der Halle: Mit 14 beim 

VBC Steyr jüngster Spieler der österreichischen

Liga. Zweimal Meister und Cupsieger mit 

den HotVolleys Wien. 

Stationen im Sand:

2003: Europameister (mit Nik Berger)

2007: Europameister (mit Peter Gartmayer)

2008: Platz neun bei den Olympischen Spielen 

in Peking (mit Peter Gartmayer)

2010: EM-Zweiter (mit Matthias Mellitzer)

2012: Platz 19 bei den Olympischen Spielen 

in London (mit Alexander Horst)

2014: EM-Dritter (mit Alexander Horst)

Siebenmal Österreichischer Meister: 

2001, 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2014

64 Top-Ten-Platzierungen auf der World Tour

Alle Augen auf den Ball:

Clemens Doppler lebt den

Sport mit jeder Faser 

seines Körpers 
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sehr cool. Sie haben mit mir darüber diskutiert, ob ich wirklich

Profi werden will. Ich wusste, dass ich mit Volleyball in Öster-

reich nicht viel verdienen kann. Deshalb musste ich die Schule

abschließen, hab mich aber gegen das Abitur entschieden und

den Abschluss für die höhere Handelsschule gemacht. 

Wie ging es nach der Schule weiter?

Als 18-Jähriger bin ich nach Wien gezogen, habe drei Jahre

in der Halle bei den HotVolleys gespielt und bekam dann das

Angebot von Nik Berger. Nik war 2000 in Sydney mit Oliver

Stamm bis ins Achtelfinale gekommen und suchte einen

neuen Partner. Zum Glück hat er sich für mich entschieden.

Wir haben zunächst in Rom unter Marco Solustri trainiert,

und damit hat die Reise als Beach-Profi begonnen.

Das Hallenkapitel war damit abgeschlossen?

Ich hab ein paar Trainingslager mitgemacht. Das Debüt als

Spieler hatte ich mit 17. Insgesamt hatte ich rund 60 Länder-

spiele. Aber es kamen eben mehrere Dinge zusammen, 

weshalb ich mich für Beach entschieden habe. In der Saison

2000/2001 bekamen wir in Wien einen US-Coach, der vier

Erinnern Sie sich noch an die 

Anfangsphase Ihrer Karriere im Sand?

Meine erste Profisaison hatte ich 2002 mit Nik Berger. Ich war

zwar schon im Jahr davor bei der WM in Klagenfurt dabei,

aber das zähle ich als semiprofessionelle Zeit. Während meine

Schulfreunde in den Sommerferien arbeiteten, versuchte ich

in diesen zwei, drei Monaten, mit Beachvolleyball Geld zu 

verdienen. Schon mit 16 Jahren war ich in Österreich auf der

Tour unterwegs, aber da wusste ich ja noch nicht, wo die

Reise hingeht. 

Mit 16 geht man noch zur Schule, 

wie ließ sich das unter einen Hut bringen?

Das war schwierig. Der Direktor meines Gymnasiums war

sehr streng, er hatte auch früher meinen Vater unterrichtet

und war nicht gut auf den zu sprechen. 

Mussten Sie büßen, weil Sie Volleyball spielten?

Mit 14 bekam ich die ersten Einladungen zur Männer-Natio-

nalmannschaft, aber unser Direktor ließ mich nie zu den 

Trainingslagern fahren. Meine Eltern waren beide Lehrer und

Die angenehmen Seiten:

Clemens Doppler posiert in

Klagenfurt mit Partner

Alexander Horst für 

die Fotografen
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amerikanische Spieler mitbrachte, da hatten mein heutiger

Partner Alexander Horst und ich keine Chancen mehr. Außer-

dem hat mir Beach mehr Spaß gemacht. Ich hatte dort auch

mehr Talent als in der Halle. Das Turnier in Klagenfurt wurde

jedes Jahr größer und wichtiger, ich saß auf der Tribüne und

habe Nik angefeuert. Nik war damals schon sehr professionell

und hatte Sponsoren. Als er mir ein Angebot machte, musste

ich nicht lange überlegen.

Ich habe vor einigen Jahren in Münster ein 

Schulheft für meine Kinder gekauft, auf dem das Team

Berger/Doppler als Cover abgebildet war.

Das gab es auch bei Euch in Deutschland? Das ist ja verrückt.

Es war die Firma Format-X, die uns zwei Jahre lang gespon-

sert hat und 1,5 Millionen Schulhefte mit einem furchtbaren

Foto von uns bedruckt hat. Aber scheinbar konnte man uns

erkennen. 

Sie sind gleich durchgestartet, 2003 gab es das erste EM-

Gold in Alanya im Finale gegen Dieckmann/Reckermann…

…gegen sehr gute Freunde…

…als bei unglaublicher Hitze von über 35 Grad keiner 

mehr springen geschweige denn schnell laufen konnte.

Im Tie-Break lagen wir hoch zurück und haben noch gewon-

nen. Damals durften wir in den Spielpausen noch Vitamin-

Infusionen bekommen, was heute nicht mehr erlaubt ist. Jonas

hat nach jedem Spiel an der Nadel gehangen, weil er keine

Elektrolyte mehr im Körper hatte. Nik und ich haben aus Aber-

glauben immer mit der gleichen Hose gespielt, solange wie wir

in ihnen gewannen. Nach dem Finale konnten wir die Hosen

in den Sand stellen, und sie sind nicht umgefallen, weil sie vom

Schwitzen so voller Salz waren. Wir haben bestialisch gestun-

ken, aber das war egal. Dass wir dieses Finale gewonnen

haben, war unser Startschuss in Österreich. Plötzlich haben

viele die Sportart ernst genommen und uns unterstützt.

Dabei waren sie schon im Jahr zuvor Elfte der Weltrangliste.

Es hat von Anfang an funktioniert mit uns beiden. 2003

waren wir schon Siebte, hatten bei der World Tour auf 

Rhodos Bronze gewonnen und waren ein heißer Kandidat für

die Olympischen Spiele 2004.

Die Sie verpassten, weil Sie verletzt waren.

Es war ein Seuchenjahr. Nik hatte einen Bandscheibenvorfall

und ich meinen ersten Kreuzbandriss. Red Bull ließ mir in den

USA eine irrsinnig teure Carbonschiene anfertigen, um eine

Operation zu umgehen. Dann kam das Turnier in Klagenfurt,

Freitagabend nach dem letzten Spiel, ich habe mit Marco 

Solustri auf einem Nebencourt noch etwas trainiert, vor 600

Zuschauern. Ich konnte mit der Schiene springen und laufen,

alles war gut. Als Marco das Training beendete, habe ich noch

einen Ball diagonal geschlagen und bin wie immer mit links

gelandet, aber da hat sich wieder das Knie weggedreht. Wir

haben uns mit dem ganzen Team, Ärzte, Physio und Betreuer

am nächsten Tag in einem Zelt getroffen, und als der Doc

sagte, wenn Du weiter spielst und Dir das hintere Kreuzband

auch noch reißt, dann ist Deine Karriere beendet, haben 

sieben gestandene Männer Rotz und Wasser geheult.

Welche Erfahrungen haben Sie in dieser Krise gemacht?

Ich wollte das natürlich nicht wahrhaben, ich war wie im 

Tunnel und wollte unbedingt nach Athen. Aber im Nachhinein

hat mich dieser Rückschlag stärker werden lassen. Mir ist 

bewusst geworden, welch großes Glück ich habe, diesen

Sport machen zu können. Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht

gern zum Training fahre. Ich habe gelernt, dieses Privileg

wertzuschätzen. Vielleicht habe ich erst diese beschissene 

Situation gebraucht, um das zu verstehen. �

Begnadeter Kämpfer: 

Clemens Doppler gibt keinen Ball verloren
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Code auf volleyball.de: vm071603
2003 trafen Berger/Doppler im EM-Finale in Alanya auf das Duo 
Dieckmann/Reckermann. Es wurde eine denkwürdige Hitzeschlacht...
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Zwei Jahre später kam der nächste Kreuzbandriss, 

wieder in Klagenfurt. Das klingt fast, als liege für Sie 

ein Fluch über diesem Turnier.

Das war eine Verkettung blöder Zufälle. In Klagenfurt ist 

der Boden etwas härter als bei anderen Turnieren. Aber das

kennen wir, und trotzdem ist es passiert. Mit einem Bein 

gelandet, etwas Rückenlage gehabt, Bein überstreckt und

Aus. 2013 der nächste Kreuzbandriss, dieses Mal ist Richard

Schuil nach einer Netzaktion mit seinen Riesenfüßen auf 

meinem Fuß gelandet und beim Wegdrehen geschieht das

Unglück.

Haben Sie da gedacht, jetzt ist Schluss?

Das habe ich vielleicht fünf Minuten überlegt, aber dann bin

ich aufgestanden und wusste: „Du machst weiter, auch nach

der dritten Operation.” Das dauert zwar viele Monate, aber

ohne diese Einstellung stehst du diese lange Reha-Phase

nicht durch. Es nützen Dir die besten Kliniken nichts, wenn

Du nicht den Willen mitbringst, es schaffen zu wollen.

Bewegen Sie sich jetzt anders, 

trainieren und spielen Sie mit mehr Vorsicht?

Eigentlich nicht. Ich mache allerdings zusätzlich Stabilitäts-

und Koordinationsübungen, weil ich die brauche. Ich kann

nicht mehr mit meinem Kind auf dem Boden spielen, wenn ich

dabei knien muss. Aber das ist auch das Einzige, was fehlt. 

Auch für Ihre Partner waren das harte Zeiten.

Es war schrecklich, sie taten mir extrem leid. 2004 war es 

Nik, 2006 Peter Gartmayer und 2013 der Alexander Horst.

Alex hat kurzfristig Nik überredet, mit ihm bei den öster-

reichischen Staatsmeisterschaften zu spielen, aber gleich 

im zweiten Spiel reißt bei Nik eine Patellasehne. Alex hatte 

also binnen kurzer Zeit zwei Ausfälle zu beklagen.

Haben Sie ein gutes Verhältnisse zu Ihren 

Ex-Partnern, die ja sehr unterschiedliche Typen waren?

Nik war immer ein absolutes Alphatier, bei dem ich mich 

unterordnen musste. Aber das war okay, wir sind bis heute

sehr gute Freunde. Peter Gartmayer war sehr speziell mit 

seiner Reggaemusik, fast mehr Künstler als Sportler, aber ein

unheimlich starker Spieler. Wir sehen uns nicht oft, aber

wenn, dann ist es sehr herzlich. Schwieriger war es mit 

Matthias Mellitzer. Der war von allen der Entspannteste und

Lockerste, aber ich war ein Arschloch in der Zeit. Das habe

ich leider erst später gemerkt.

Warum waren Sie so ein mieser Typ?

Ich war erfolgsverwöhnt, und es lief mit uns nicht so, wie ich

mir das vorgestellt habe. In drei Jahren gab es nur drei gute

Ergebnisse, eines davon war bei der EM 2010 in Berlin, wo

wir Silber geholt haben. Ein dramatisches Finale gegen 

Nummerdor/Schuil. Wir hatten zwei Matchbälle, verloren aber

im Tie-Break mit 18:20. Manchmal werde ich noch nachts

wach und schreie in mein Polster. Es war unter dem Strich zu

wenig, und ich war absolut schlecht im Stressmanagement.

Dadurch habe ich meinem Partner Kraft und Motivation 

genommen, sonst wären wir sicherlich erfolgreicher gewesen.

Kein Ende in Sicht: 

Clemens Doppler will so

lange durch den Sand

springen, wie die 

Knochen mitmachen

Dauerbrenner: Es gibt 

im internationalen 

Beachzirkus nur wenige,

die so lange dabei sind

wie Clemens Doppler 
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Wie ist Ihr Verhältnis zu den Deutschen?

Manche Kontakte, wie zu Katrin Holtwick und Ilka Semmler,

bestehen seit vielen Jahren. Die Dieckmänner, Brink, Recker-

mann und Andi Scheuerpflug kenne ich seit Urzeiten. David

Klemperer war auf der Tour der beste Freund von Alex. Es

gibt kein Team, mit dem wir Zoff haben. Cordoba-Verhält-

nisse wie im Fußball gab es im Beachvolleyball nie.

Wie ist die Förderung durch den österreichischen Verband?

Wir gehören aufgrund unserer Leistungen zum Kaderprojekt

„Gold” der österreichischen Sporthilfe. Das gibt es noch nicht

lange und hat einen Ruck in der Sportförderung gebracht. Aus

diesem Topf wird alles bezahlt, Trainer, Scout, Physio, Mana-

ger. Wir fühlen uns manchmal wie Cowboys, die sagen, was

sie brauchen und es dann bekommen. Unsere Mittel setzen

sich zusammen aus etwa 60 Prozent durch die öffentliche

Hand und 40 Prozent durch private Sponsoren. Aber wir 

müssen jede Ausgabe dreifach belegen, und natürlich müssen

wir sportlich viel leisten. Jeder erwartet von uns eine Olympia-

Medaille, weil wir viele Steuergelder verbrauchen. Realistisch

wäre das Viertelfinale schon ein gutes Resultat, je nachdem,

gegen wen wir ausscheiden. Aber für die Öffentlichkeit zählt

nur die Medaille. Das baut schon Druck auf.

Haben Sie Bammel vor Rio?

Nein, denn im Grunde ist es das leichteste Turnier des Jahres,

weil es maximal zwei Teams pro Nation gibt und damit viele

Stars fehlen. Und wir haben den Vorteil, Olympia schon erlebt

zu haben. Wir sind eins von zwölf Teams, die für Medaillen

infrage kommen. Ich trage immer ein kleines, laminiertes 

Plakat mit den Olympischen Ringen mit mir herum, um das

Bild vor Augen zu haben. Ich denke, ich bin gut vorbereitet.

Am Tag x ist alles möglich.

Gibt es schon Pläne für die Zeit nach Ihrer Karriere?

Nicht wirklich. Vielleicht werde ich mal Trainer, da könnte 

ich meine Erfahrungen weitergeben. Beachvolleyball kann 

ich schließlich am besten. Ich bin nicht dafür gestrickt, zwei

Sachen gleichzeitig zu machen, also zu spielen und nebenher

noch zu studieren. So lange ich spiele, baue ich keinen Plan

für danach auf. Ich denke, nach meiner Karriere wird sich die

ein oder andere Tür öffnen. 

Als Vater ihrer zweieinhalb Jahre alten 

Tochter Lilli haben sich die Prioritäten in Ihrem 

Leben ja ohnehin schon verschoben.

Lilli und meine Freundin Bettina sind die Liebe meines Lebens.

Zum Glück hat mich Bettina als Profi kennengelernt und weiß,

dass ich mit Beachvolleyball mein Geld verdiene. Sonst wäre

es nicht möglich, immerzu durch die Welt zu reisen. Wenn ich

auf dem Court stehe, gibt es nichts Wichtigeres, als zu 

gewinnen. Aber es wird im Alter immer schwieriger, und dann

ist es doch schön zu wissen, dass zuhause meine Familie auf

mich wartet. Übrigens: Alex hat zwei Kinder. Unser Manager

Robert hat ebenfalls zwei, unser Physio auch. Wir sind das

fruchtbarste Team auf der World Tour.  

Interview: Klaus Wegener �

Könnte ich das Rad zurückdrehen, würde ich mich anders 

verhalten. Natürlich sind wir keine besten Freunde und sehen

uns auch so gut wie nie. Im Übrigen habt Ihr mich auch mal

als würdigen Europameister beschrieben.

Wann war das?

2007 nach der EM in Valencia. Als Reinder Nummerdor sich

im Finale von einer Schwenkkamera irritiert fühlte, hat der

deutsche Schiedsrichter Marc Hagener den Ballwechsel wie-

derholen wollen. Ich war dagegen, hab mich aber umstimmen

lassen. Ihr habt geschrieben: „So agiert ein würdiger Europa-

meister.” Das hab ich dann überall mit grinsendem Gesicht

herumgezeigt und gesagt, „seht her, selbst die Deutschen

wissen, was für ein fairer Spieler ich bin”.

Wie hat sich die Sportart 

Beachvolleyball in den letzten 20 Jahren verändert?

Die Professionalität, das Training, die Athletik, die Größe der

Spieler – alles hat sich verändert. 1996 in Atlanta gewannen

die Kanadier Child und Heese Olympia-Bronze, mit ihren 1,89

und 1,84 Metern hätten die heute auf der World Tour keine

Chance. Über Alex sagte mir der holländische Sportdirektor, er

wäre bei denen mit seinen 1,85 Metern nie in die Förderung 

gekommen. Ich bin ja eher ein ungelernter Blockspieler, deshalb

ist es schon lustig, dass wir beide trotzdem mitspielen können.

Wir gleichen das durch ein gutes Händchen und einen starken

Aufschlag aus. Das sind unsere Waffen.


