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Es ist vollbracht: Als im Finale gegen Agatha  

und Barbara der letzte Aufschlag ins Aus gesegelt 

war, sank Kira Walkenhorst in die Knie,  

Laura Ludwig schlug die Hände vors Gesicht: Gold!

Laura Ludwig und Kira Walkenhorst absolvierten in Rio ein perfektes Turnier, 

bewertet werden. Er kam zustande, weil der Teamgedanke so intensiv 

gelebt wird, dass das Ergebnis mehr ergibt als die Summe der einzelnen Teile

für das sie mit Gold belohnt wurden. Dieser Erfolg kann nicht hoch genug  
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Jürgen Wagner ist ein stiller Genießer. Zuhause in Moers 

gönnt er sich mit seiner Frau Erika abends gern mal ein Glas 

Rotwein, dabei lässt das Paar den Tag Revue passieren. In 

Rio de Janeiro, inmitten des Olympia-Wahnsinns, wählte er 

eine andere Genussvariante. Als Laura Ludwig und Kira  

Walkenhorst im Pressezentrum den internationalen Medien-

vertretern Rede und Antwort standen, saß Wagner mitten-

drin, neben ihm sein ehemaliger Schützling Jonas Recker- 

mann. Der Olympiasieger von 2012 hatte eine Dose Bier für 

jeden besorgt, und so saßen die Freunde Seite an Seite und 

genossen den Triumph an der Copacabana.  

Vier Jahre zuvor hatten sie am Platz der Horse Guards Parade 

in London gefeiert, als Brink/Reckermann als erstes euro- 

pä isches Duo in der Olympia-Historie Gold gewannen. Am  

17. August 2016 zogen die deutschen Frauen nach. Ludwig 

und Walkenhorst schrieben ebenfalls Geschichte – auch dank 

eines starken Teams im Hintergrund. Zu dem auch Jonas  

Reckermann gehört, der im Vorfeld der Spiele des öfteren die 

Trainingsarbeit leitete. Oder Jochen Dirksmeyer, Physio aus 

Paderborn, der auch in London seine heilenden Hände im 

Spiel hatte. Ohne den Ostwestfalen hätte Reckermann gar 

nicht ans Netz gehen können.  

In Rio sagte Wagner nach dem Finaleinzug zu Dirksmeyer: 

„Jochen, Medaillen können wir ja wohl, oder?” Der deutsche 

Volleyball kann sich glücklich schätzen, dass diese Allianz so 

stark ist, dass sie verlässlich und autark funktioniert. Wagner 

hat als Vater des Erfolges vieles übernommen aus der so  

erfolgreichen Zeit mit Brink/Reckermann. Die Systematik der 

Arbeit mit dem Team und den Spielerinnen sei vergleichbar, 

das Konstrukt drumherum ebenso. Allerdings sagt Wagner 

auch: „Mein Ansatz ist der, nie zu vergleichen, sondern zu 

schauen, wie Beachvolleyball auf höchstem Level funktio-

niert. Ich musste Wege finden, um da hin zu kommen.”   

Die Basis für die neue Erfolgsgeschichte wurde vor vier  

Jahren gelegt, als sich Wagner mit Laura Ludwig und Kira 

Walkenhorst in seinem Haus in Moers traf. „Am Anfang hat 

er uns erst mal erklärt, was wir alles falsch machen, und 

wollte wissen, ob wir wirklich bereit sind, diese Arbeit auf 

uns zu nehmen”, erinnert sich Kira Walkenhorst. In der ersten 

Zeit habe sie sich „gefühlt wie ein kleines Kind, das dauernd 

an die Hand genommen werden muss.” Vier Jahre später war 

sie mit 25 zwar die jüngste Athletin unter den Halbfinalisten, 

„aber auch die Coolste”, so Laura Ludwig.  

Nicht nur sportlich hat sich die Blockerin extrem entwickelt, 

auch als Persönlichkeit ist sie gereift. In der Mixed Zone zeigt 

sie keine Scheu, sich zu präsentieren. Bei der Gold-Feier im 

Hotel Cesar Park in Ipanema war es Kira Walkenhorst, die für 

das Team vor Freunden, Fans, Funktionären und Medien- 

vertretern eine spontane Dankesrede hielt. Und weil der Pool 

auf der Dachterrasse des Hotels im 23. Stock so verlockend 

ist, schubste sie nach ihrer Ansprache Laura Ludwig ins  

Wasser und sprang hinterher.  

 

 

 

 

Es waren wunderbare Bilder von zwei Athletinnen, die großes 

geschafft hatten und nicht wussten, wohin mit dem ganzen 

Glück. Später wurde Kira Walkenhorst die Frage nach dem 

Binnenverhältnis zwischen ihr und ihrer Partnerin gestellt, 

und was sie als Olympia-Novizin der dreifachen Olympia- 

Teilnehmerin Laura Ludwig habe geben können. „Es ist schon 

eine Freundschaft entstanden”, war ihre Antwort, „und habe 

ich frischen Wind reingebracht, um meine alteingesessene 

Partnerin aufzumischen.” 

Das enorme physische und mentale Potenzial von Kira  

Walkenhorst war früh zu erkennen, das von Laura Ludwig 

längst bekannt. Wagner begab sich daran, das Team syste-

matisch zusammenzuschweißen: „Es ging darum, sich über 

Teamziele zu definieren und persönliche Belange zurück- 

zustellen. Wenn Du ein gemeinsames Level findest, und das 

lebst, bist Du auf einem hervorragenden Weg.” 

Diese Maxime gilt nicht nur für die Spielerinnen. So erkannte 

Wagner seine Grenzen in der Zusammenarbeit mit zwei 

Frauen und holte die Sportpsychologin Anett Szigeti ins Boot. 

Eine Personalie, die sich als Hauptgewinn herausstellen 

sollte. Anett Szigeti konfrontierte beide Spielerinnen mit der 

Aufgabe, aufzumalen, was sie ausmacht, und was zum Team 

dazugehört. Heraus kam das Motto „1 + 1 = 3”, das Szigeti 

auf grüne Schlüsselanhänger drucken ließ, die alle stets mit 

sich tragen. � 

Kira Walkenhorst: „Ich habe frischen 

eingesessene Partnerin aufzumischen.”

Wind reingebracht, um meine alt-
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Also entwickelte das Team ein neues Tool. Sich vorzustellen, 

sie spielten gerade auf einem Nebencourt. „Dann”, so Wagner, 

„haben die 10 000 nicht mehr die Macht über einen.  

Im Finale gelang es Ludwig/Walkenhorst erneut, die Kulisse 

an der Copacabana zu ignorieren. Allerdings kam ein Faktor 

hinzu, den bis zur Seitenwahl keiner auf der Rechnung hatte. 

Von einer auf die andere Sekunde wurde es stürmisch, als 

hätte der Platzwart eine Windmaschine aufgestellt. „Wir 

haben uns bei Windstille eingespielt,” sagte Laura Ludwig, 

die sich dummerweise für die schlechte Seite entschieden 

hatte. Auch Wagner traf der böige Wind auf der Tribüne  

unvorbereitet. Der Trainer dachte nur: „Hoffentlich  � 

„Stellt Euch vor, Ihr spielt auf einem 

10 000 keine Macht über Euch.”

Nebencourt, dann haben die 

Morgens um fünf... 
 

...ist die Welt schwer in Ordnung. Nicht nur auf  

den Tribünen des Stadions an der Copacabana,  

sondern auch vor dem Fernseher war es ein Erlebnis, das 

olympische Turnier der Beachvolleyballer zu verfolgen 

 

Die älteren Semester unter uns werden sich noch lebhaft 

daran erinnern, als Muhammad Ali zu seinen legendären 

Kämpfen in den Ring stieg, und wir uns den Wecker stellten,  

um von seiner Show ja nichts zu verpassen. Und nun, mehr 

als 40 Jahre später, stehen wir wieder zu nachtschlafender 

Zeit auf, setzen uns mit dicken Ringen unter den Augen vor 

die Glotze, um großen Sport zu erleben. Kein Problem, wenn 

wir von Laura Ludwig und Kira Walkenhorst ein solches  

Verwöhnprogramm geboten bekommen.  

Beachvolleyball in bewegten Bildern – das war in den Tagen 

von Rio ein großes Vergnügen. Was auch dem Umstand  

zu verdanken war, dass wir jederzeit zum Livestream ins  

Netz ausweichen konnten, wenn ARD und ZDF in ihrem 

Hauptprogramm anderen Sport brachten. Wobei Beach- 

volleyball zum echten Reißer wurde. Mit dem Halbfinale von 

Ludwig/Walkenhorst erreichte das Erste einen Spitzenwert 

von 8,52 Millionen Zuschauern – mehr als im Fußball und  

bei der Goldübung des Turners Fabian Hambüchen. Da konnte 

das ZDF mit seinem Konkurrenzprogramm bei weitem nicht 

mithalten: Das Champions-League-Play-off von Borussia 

Mönchengladbach in Bern wollten gerade Mal 2,42 Millionen 

Fans sehen.  

Dass Beachvolleyball dermaßen zog, lag auch daran, dass die 

Reporter der Öffentlich-Rechtlichen mit Julius Brink und Jonas 

Reckermann zwei exzellente Co-Piloten an ihrer Seite hatten. 

Es ist erstaunlich, was die Olympiasieger von 2012 für eine 

Fernsehkarriere hingelegt haben, seit sie nicht mehr den Sand 

umgraben. Bei Julius Brink ging das so weit, dass er bei RTL 

tanzend in die Wohnzimmer schwebte, was wir stirnrunzelnd 

zur Kenntnis nahmen. Sorry Julius, aber in unseren Herzen 

bleibst Du Beachvolleyballer! 

Schon vor Beginn der Spiele bereiteten uns Brink/Reckermann 

Freude, indem sie diverse Olympiastarter in ebenso kurzen 

wie launigen Sequenzen vorstellten. Spektakulär sind vor 

allem die Aufnahmen, auf denen Reckermann auf einem  

bemitleidenswerten Zwergpony zu sehen ist. Seitdem fragen 

wir uns: Warum – um Himmels Willen – trägt der Zweibeiner 

denn nicht den Vierbeiner?  

An der Copacabana kehrten die Helden von London zurück 

an den Strand. Sie waren in ihrem Element, weil sie sich treu 

blieben: Im ZDF genossen wir Reckermann als stets bis ins 

Detail vorbereiteten Fachmann, der seinen Sport so kompe-

tent erklärt, dass selbst traditionelle Sofasportler, die sonst 

nur mit Fußball und Formel 1 in Berührung kommen, zur 

Überzeugung gelangten: „Mensch, die Mädels könnte ich 

auch trainieren.” Bei den Kollegen von der ARD, war Brink  

zu hören, der seinen Sport am Mikrofon mit so viel Euphorie, 

Charme und Hingabe transportiert, wie wir das schon im 

Sandkasten von ihm kannten.  

Jonas und Julius im Studio – Laura und Kira im Sand, das  

war eine Doppelspitze von hohen Gnaden: Besser geht’s 

nicht. Überzeugung und Hingabe waren den weiten Weg  

über den Atlantik bis ins Wohnzimmer zu spüren. Und dann 

die Tränen von Laura Ludwig in Großaufnahme. Da stellt man 

sich doch gern den Wecker und schlendert beschwingt vor 

den Fernseher. So wie damals, als der Größte durch den Ring 

tänzelte. Allerdings mit dem Unterschied, dass wir früher 

nach dem Kampf keine Flasche Sekt geköpft haben. Aber  

da gab es in unserem Leben ja auch noch nicht Kira und 

Laura. Die sind jetzt die Größten... Felix Meininghaus � 

Ein kleines Symbol für die „Wir-Form”, die Wagner im Ge-

spräch ständig wählt. „Darüber definiert sich das gesamte 

Team. Du hast zwei Protagonisten, die über allem stehen. 

Aber alle wissen, dass sie nur als Gesamtkonstrukt Erfolg 

haben können.” Wenn Wagner auf der Tribüne der Beach-

Arena sitzt, ist er gedanklich eng verbunden mit den Spiele-

rinnen auf dem Feld. „Ich bin mit meinen Gedanken immer 

bei ihnen”, sagt er. Fast ist es, als stecke er in ihren Köpfen. 

So wie sie es mit den Gegnern machen sollen. „Wenn du im 

Kopf des Gegners bist, kannst du ihn steuern oder zumindest 

beeinflussen.” Laura Ludwig sagte in Rio zu ihrem Coach:  

„Es ist echt unheimlich, was Du alles weißt.” 

„Handlungsorientierung” und „Tools” (siehe Kasten auf Seite 

15) sind zwei Schlagwörter, die bei Wagner immer wieder zur 

Sprache kamen: „Die hat er uns regelrecht eingehämmert”, 

sagt Laura Ludwig, „bis wir es nicht mehr hören konnten.”  

Wobei der Chef keine Probleme damit hat, zu delegieren. 

Immer wieder ließ Wagner andere im Team handeln. Neben 

Reckermann vor allem Anett Szigeti, die auf der World Tour 

regelmäßig dabei war und auch in Rio rund um die Uhr zur 

Seite stand, wenn sie gebraucht wurde. Ihren Spielerinnen 

schenkte sie nach dem Halbfinale ein neues Tool. Selbst- 

gebastelte Medaillen aus Pappe, denn ab jetzt ging es nur 

noch um dieses eine Ziel: Edelmetall. 

Für ihre Gegnerinnen mutete es fast unfair an, wenn da mal 

wieder drei gegen zwei antraten. Den Kontrahentinnen muss 

Wagner hatte 25 Jahre zuvor bei einem Europapokalspiel mit 

dem Moerser SC in Griechenland erfahren, wie Fans ein Spiel 

beeinflussen können: „Sie haben zwei Stunden lang gepfiffen 

und alles Kleingeld, was sie hatten, auf das Feld geworfen. 

Darauf muss man sich einstellen.”  

es so vorgekommen sein, als hätten Ludwig/Walkenhorst auf 

dem Feld stets einen unsichtbaren dritten Partner an ihrer 

Seite. Das lag auch daran, dass es die beiden Deutschen 

schafften, alle äußeren Einflüsse auszublenden und den 

Fokus nur auf sich selbst zu richten. Im Halbfinale wurde  

Larissa komplett ausgeblendet. „Es war klar, dass sie ihre 

paar Punkte machen würde”, sagte Wagner, „aber wir haben 

uns nur auf Talita konzentriert.” Nahezu jeder Ball wurde auf 

die überforderte Brasilianerin gespielt, die nie zum Durch-

atmen kam und unter dem Druck zusammenbrach.  

Das Match war auch die Generalprobe für den Umgang mit 

der hitzigen Atmosphäre, die mehr als 10 000 Fans erzeugten. 

Geballte Power aus dem Pott: Die Essenerin Kira  

Walkenhorst spielte in Rio ein unglaubliches Turnier

Olympioniken im Fanblock: Als Laura Ludwig ihre  

Goldmedaille präsentierte, jubelten Böckermann/Flüggen mitfo
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ist das schnell vorbei”. Gerade unter freiem Himmel ist also 

letztlich doch nicht alles planbar. Unten auf dem Sandplatz 

mussten die Spielerinnen ihre Entscheidungen allein treffen. 

Darauf war Verlass, Laura Ludwig galt schon während ihrer 

Zeit mit Sara Goller als ausgesprochene Windspezialistin, das 

als Sturmturnier bekannte Event in Marseille gehörte auf der 

World Tour zu ihren Lieblingsveranstaltungen: „Laura hat den 

Wind im Aufschlag hervorragend genutzt, und Kira konnte 

durch ihre Handlungshöhe viel im Block erreichen.” Sieben 

Blockpunkte sind ein herausragender Wert. Ein bis andert-

halb pro Satz sind gut, sagt der Coach, aber sieben auf einen 

Streich sind Weltklasse.  

Einzig mit den Zuspielaktionen der Essenerin war er nicht 

durchgängig zufrieden. Aber was sind das für Marginalien in 

einem olympischen Finale, in dem sich der Trainer nach einem 

21:18 in Satz eins und einer 18:12-Führung im zweiten Durch-

gang tiefenentspannt zurücklehnen und sagen kann: „Es ist 

vollbracht, bei der Performance geben sie nicht noch fünf 

oder sechs Punkte ab.” Die letzte Entscheidung nahm den 

Deutschen noch Barbara de Freitas ab, die ihren Aufschlag 

weit ins seitliche Aus segeln ließ. „Ich war so froh, den letzten 

Punkt nicht selbst machen zu müssen”, sagte Laura Ludwig, 

die sich schnell wegdrehte, um den Ball ja nicht zu berühren. 

Danach sank Kira Walkenhorst in die Knie. Während Laura 

Ludwig die Hände vor das Gesicht nahm. Es dauerte, bis  

der Gedanke im Kopf ankam: „Du bist jetzt Olympiasiegerin.” 

Irgendwie stockte der Informationsfluss, „meine Leitungen 

waren etwas länger”. Dann gab es nur noch eins: Unbändiger 

Jubel. Bis zur Siegerehrung mit emotionalen Bildern, die wohl 

nur Olympia möglich machen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Ludwig und Kira Walkenhorst mussten an all die vielen 

Hindernisse denken, die sie in ihren vier gemeinsamen Jahren 

erlebten (siehe Kasten links). „Meine ersten Tränen kamen 

bei dem Gedanken an den vielen Verletzungen, die ich hatte”, 

berichtete Kira Walkenhorst. Es war die Zeit, in der sie alle 

und alles verfluchte. „Und dann kriege ich so eine fette  

Belohnung. Wahnsinn!”  

Auf dem Weg zum Siegerpodest spürte Laura Ludwig,  

„das ist jetzt ein ganz spezieller Moment nur für mich. Ich  

bekomme eine Medaille, für mich wird die Hymne gespielt.” 

Als die Musik gespielt wurde, liefen Tränen über ihr Gesicht. 

Später in der Mixed Zone stockte ihre Stimme, als sie sich 

daran erinnerte. Auf dem Podest ganz oben angekommen, 

war sie froh, eine dreifache Olympiasiegerin in der Nähe zu 

wissen. „Zwischendurch hab ich Kerri gefragt, was wir jetzt 

tun müssen.” Die Amerikanerin Kerri Walsh, die größte 

Beachvolleyballerin der Geschichte, freute sich über Bronze 

nicht weniger als die übrigen Athletinnen. Auch Agatha und 

Barbara zeigten Größe. Als die Zeremonie vorbei war, nahmen 

sich die drei Teams an die Hand und sprangen gemeinsam 

vom Siegertreppchen.  

Vier Jahre zuvor erlebte Laura Ludwig den Erfolg von Brink 

und Reckermann in London hautnah mit und sagte sich: 

„Wenn die das können, will ich das auch schaffen.” Nun  

war sie am Ziel, und natürlich stellte sich auf dem Gipfel die 

Frage nach der Zukunft. Auch bei Wagner, dessen Vertrag als 

Trainer mit dem Finale an der Copacabana auslief. � 

Karriere im Zeitraffer 
Als Laura Ludwig vor vier Jahren das olympische Beachturnier 

in London auf Rang fünf beendete, hatte sie bereits eine tolle 

und an Titeln reiche Karriere hinter sich, die im August 2004 

frühzeitig in Gefahr geraten war, als die Abwehrspielerin im 

Training einen Schlaganfall erlitt. Als sie sich davon erholt  

hatte, startete sie durch: Zwei Mal Europameister und drei Mal 

Deutsche Meisterin mit Sara Goller. Weil die Partnerin aufhör-

te, um bei Sky eine Fernsehkarriere zu starten und Mutter zu  

werden, tat sich Laura Ludwig 2013 mit Kira Walkenhorst  

zusammen. Es folgte eine echte Erfolgsgeschichte:  

 

2014: Laura Ludwig und Kira Walkenhorst gewinnen das 

FIVB-Turnier in Shanghai und schreiben Geschichte: Es ist der 

erste Erfolg für ein deutsches Frauenteam bei einem Grand 

Slam und für Laura Ludwig das Ende eines Fluchs. Mit Sara 

Goller hatte sie es auf der World Tour neun Mal ins Finale  

geschafft und jedes Mal verloren. Jetzt ist der Bann endlich 

gebrochen. Doch so positiv sollte das Jahr nicht weitergehen: 

Im Juli macht die Hiobsbotschaft die Runde, dass Kira Walken-

horst am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt ist. Die Saison 

ist frühzeitig beendet, die Rückkehr ungewiss.  

 

2015: Das Jahr beginnt nicht gut: Kira Walkenhorst ist zwar 

von ihrer Krankheit genesen und hinterlässt bei der Saison-

vorbereitung einen hervorragenden Eindruck, verletzt sich bei 

einer Blockaktion jedoch am Knie und muss operiert werden. 

Das Comeback verschiebt sich also weiter, die Teammitglieder 

müssen sich in Geduld üben. Bei der WM in den Niederlanden 

laufen Ludwig/Walkenhorst ihrer Form hinterher und landen 

auf Rang 17. „Da haben wir festgestellt, dass wir Probleme, 

die während einer Begegnung entstanden, nicht spielerisch 

oder mental lösen konnten”, sagt Trainer Jürgen Wagner  

später im Interview mit dem VM. Der Warnschuss kommt  

offenbar zur rechten Zeit, die Trendwende gelingt: Ludwig/ 

Walkenhorst sind bei der EM und bei den Deutschen Meister-

schaften nicht zu schlagen. Zwei Titel – die Richtung stimmt.  

 

2016: Wenige Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele 

präsentieren sich Ludwig/Walkenhorst in toller Verfassung:  

In Biel verteidigen sie ihren EM-Titel, sie triumphieren beim 

Major in Hamburg und schlagen dabei die Topteams Walsh/ 

Ross (USA) und Agatha/Barbara (Brasilien). Anschließend sind 

sie auch beim Klassiker in Klagenfurt ganz oben. Alle, die sich 

Gedanken darüber machen, eine solche Frühform könne kaum 

konserviert werden, beruhigt Wagner: „Ich liebe die Favoriten- 

rolle, ich empfinde sie nicht als Rucksack.” Dieses Credo gibt 

der Dortmunder an seine Spielerinnen weiter, die in Rio ein 

beinahe makelloses Turnier in den Sand zaubern: Lediglich ein 

Satzverlust im Vorrundenspiel gegen Italien, das Halbfinale 

und das Finale werden zur einzigartigen Demonstration der 

Stärke. Gold – Ludwig/Walkenhorst sind auf dem Gipfel. 

„So viele Verletzungen und  

Belohnung. Wahnsinn!”

dann kriege ich so eine fette  

Zahlen lügen nicht 

 

Kira Walkenhorst machte die zweitmeisten Block-

punkte aller Spielerinnen (28), die meisten Punkte 

(141) mit der besten Angriffsquote (64 Prozent). Laura 

Ludwig machte 103 Punkte bei 58 Prozent Erfolgs-

quote, in der Abwehr hatte sie bei 171 Aktionen eine 

Erfolgsquote von 44 Prozent. Im Aufschlag waren  

die Olympiasiegerinnen lediglich ihren Finalgegnern 

Agatha/Barbara unterlegen (33 Asse zu 28 Asse). Im 

Finale hatten jedoch Ludwig/Walkenhorst mit drei 

Assen (Brasilien null) die Nase vorn. Zahlen lügen nicht: 

Diese Goldmedaille war mehr als verdient!

Der Goldschmied mit seinen Goldmädchen:  

Jürgen Wagner genoss in Rio den Triumph seines Teams

Poolparty: Nachts gab es in einem Hotel  

über dem Strand von Ipanema kein Halten mehr

Code auf volleyball.de: vm091602
Gold bei Olympia, das gab es bereits vor vier Jahren: 2012 schwangen 
sich in London Julius Brink und Jonas Reckermann auf den Thron.
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Brasilien hat ein Deutschland-Trauma 
Auch Pelé konnte in Rio nicht aus seiner Haut: „Lasst uns  

beweisen, dass Fußball und Beachvolleyball Brasilien  

gehören”, twitterte die Legende, bevor Barbara Seixas  

de Freitas und Agatha Bednarczuk an der Copacabana in 

die Sandkiste stiegen, um nach Gold zu graben.  

Das Ergebnis ist bekannt. Seit jeher tragen die Brasilianer 

die Überzeugung mit sich herum, dass sie allein die Hüter 

des schönen, rasanten, attraktiven und vor allem erfolg-

reichen Spiels sind. Die Selbstsuggestion funktioniert 

auch nach den schmerzlichsten Niederlagen weiterhin 

trefflich, doch der Irrglaube wird nicht besser, indem man 

ihn ständig wiederholt. 

Die Wahrheit ist eine andere: Auch wenn sie es sich nicht 

eingestehen mögen, tragen die Brasilianer inzwischen ein 

ausgewachsenes Deutschland-Trauma mit sich herum. Es 

begann 2009 bei der Beachvolleyball-WM in Stavanger 

und fand ihren vorläufigen Abschluss an der Copacabana. 

Die Chronologie: 

2009: Julius Brink und Jonas Reckermann schlagen die 

Brasilianer Harley Marques und Alison Cerutti im Finale in 

Stavanger (Norwegen) mit 2:0 (21:16, 21:19) und werden 

damit als erste Europäer Weltmeister im Beachvolleyball. 

Abwehrspieler Harley, der am Finaltag (5. Juli) Geburtstag 

hat, betrinkt sich darauf im Hafen von Stavanger und 

schimpft über die „bösen Deutschen”. 

2012: Julius Brink und Jonas Reckermann bekommen es 

im olympischen Finale von London erneut mit Brasilien 

zu tun, dieses Mal heißen die Kontrahenten Alison Cerutti 

und Emanuel Rego. Das Spiel verläuft dramatisch, am  

Ende von drei Sätzen jubeln erneut die Deutschen. Das 

Ergebnis: 2:1 (23:21, 16:21, 16:14). Wieder schreiben Brink  

und Reckermann Geschichte, dieses Mal sind sie ersten 

Europäer, die olympisches Gold aus dem Sand buddeln. 

2014: Beim WM-Halbfinale in Belo Horizonte erleben die 

Zuschauer im Stadion und Millionen Fans auf dem Globus 

vor dem Fernsehen das spektakulärste Spiel der Fußball-

geschichte: In Halbzeit eins schießen die Deutschen fünf 

Tore in 26 Minuten (davon die drei Treffer vom 2:0  

bis zum 4:0 in drei Minuten). Die Fußballwelt steht Kopf, 

Brasilien steht unter Schock. Das Resultat ist in Brasilien 

inzwischen in den Sprachgebrauch übergegangen, wenn 

alles schief läuft: 7:1. 

2016: Beim olympischen Beachturnier pulverisieren Laura 

Ludwig und Kira Walkenhorst die Träume der Gastgeber, 

die mit der Vorgabe angetreten waren, Gold zu gewinnen. 

Das Halbfinale gegen Larissa/Talita verläuft ebenso über-

legen wie das Finale gegen Barbara Seixas de Freitas und 

Agatha Bednarczuk. Als erstes europäisches Frauenteam 

holen sie eine olympische Medaille – und die glänzt gold. 

Noch nie ist ein Olympiafinale so einseitig verlaufen, und 

das im Stadion der Gastgeber!  

Wenigstens im Fußball kann sich Brasilien schadlos  

halten, allerdings nur äußerst knapp im Elfmeterschießen. 

Am Ende des olympischen Turniers verwandelt Superstar 

Neymar den entscheidenden Strafstoß, was Balsam auf 

die geschundene brasilianische Seele ist.  

Dennoch lautet das Fazit: Deutschland ist für Brasilien zum 

Angstgegner geworden. Ende offen... fex 

Bei den Deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand 

und dem World-Tour-Final in Toronto wird das Goldduo auf 

jeden Fall spielen. Es ist davon auszugehen, dass es das aktuell 

weltbeste Duo auch in Zukunft geben wird.  

Allerdings müssen noch ein paar Weichen gestellt werden. 

Wagner erinnerte an die Situation vor vier Jahren, „als die 

Medaille von Jonas und Julius nicht richtig genutzt wurde”. 

Wagner weiß: „Das Potenzial der Sportart ist riesig.” Er will 

sich weiter auf den Sport fokussieren und sich aus Themen 

wie Marketing und Medien raushalten. Aber als Geschäfts-

mann und Inhaber eines Sportversenders weiß er, was zu tun. 

Dem Deutschen Volleyball-Verband (DVV) schrieb er noch in 

Rio ins Stammbuch: „Ich bin Unternehmer, und wenn ich 

nichts unternehme, passiert nichts.” So einfach ist das. 

Für sein Team hat Wagner Visionen, trotz der Goldmedaille 

seien noch längst nicht alle Ideen umgesetzt: „Wir sind noch 

nicht bei 100 Prozent.” Und weiter: „Mit Brink/Reckermann 

waren wir auf einem Toplevel, aber dann kamen Verletzungen 

dazu. Wir hatten den Vorteil, dass in London die anderen 

Duos nicht die mentale Stärke hatten.”  

Aber Wagner ist auch in der Lage, alle Zukunftsgedanken 

ruhen zu lassen und den Moment zu genießen. In Rio de 

Janeiro sagte er: „Es ist eine komplett geile Saison, die  

Krönung ist wunderschön.” Drei Tage nach dem Finale flog 

der Macher nach Hause, montags kehrte er an den Schreib-

tisch in seiner Firma zurück. Kira Walkenhorst reiste am Tag 

vor der Schlussfeier zurück nach Deutschland. Laura Ludwig, 

die völlig zu Recht zur wertvollsten Spielerin des olympischen 

Turniers gewählt wurde, blieb bis zur Schlussfeier und flog 

später mit der deutschen Delegation zurück. Für die ersten 

Tage in den eigenen vier Wänden in Hamburg hatte Laura 

Ludwig klare Vorstellungen: „Aufs Sofa setzen, Beine hoch-

legen, ein Glas Wein trinken und zur Ruhe kommen.” Ihr  

Trainer Jürgen Wagner wird es ähnlich gehalten haben.  � 

Bausteine des Erfolgs 
Wenn Jürgen Wagner darüber spricht, was  

seine Schützlinge so stark macht, fallen immer 

wieder zwei Begriffe: „Handlungsorientierung”  

und „Tools”. Was der Trainer darunter versteht, 

formuliert er folgendermaßen:  

 

Handlungsorientierung 

„Ich halte Handlungsorientierung für eine der wich-

tigsten Voraussetzungen, um als Beachvolleyballer 

seine beste Leistung bringen zu können. Darunter 

verstehe ich, dass sich der Athlet im Spiel auf seine 

Bewegungsabläufe und die taktischen Absprachen 

fokussiert. Und zwar vollständig und kompromisslos. 

Das heißt, dass er sich nicht mit dem Gegner, dem 

Schiedsrichter, den Zuschauern oder allen sonstigen 

Emotionen beschäftigt.  

Ich nenne mal ein konkretes Beispiel: Bevor ein Athlet 

zum Aufschlag geht, macht er sich klar, von wo nach 

wo er servieren will und stellt sich entsprechend an 

der Grundlinie auf. Er ruft sich ins Gedächtnis, was 

abgesprochen wurde und konzentriert sich von  

diesem Moment an nur noch auf seinen Handlungs-

ablauf: Sauberer Anwurf und sauberer Schlag.  

Die Kunst dabei ist, sämtliche Nebengeräusche wie 

die Kulisse, den Spielstand und die Bedeutung des 

Spiels auszublenden. Das funktioniert aber nur, wenn 

du das im Training gelernt und so gefestigt hast, dass 

du es jederzeit unter Stress abrufen kannst.” 

 

Tools 

„Mit Tools bezeichnen wir die Bausteine, die nötig 

sind, um als Team erfolgreich agieren zu können.  

Diese Bausteine können mannigfaltig sein und aus 

den unterschiedlichsten Gebieten kommen. Das sind 

taktische, technische aber auch psychologische und 

soziale Elemente, die uns helfen, in jeder Phase spiel-

fähig zu sein.  

Handlungsorientierung ist ein entscheidendes Tool, 

das wir in den letzten Jahren gemeinsam erarbeitet 

haben. Aber auch die wichtigen taktischen Ab- 

sprachen gehören dazu. Zum Beispiel der gesamte 

Bereich Block-Abwehr, verbunden mit Aufschlag. Das 

ist ein ganz wichtiges Tool in unserem Spiel. Aber  

unsere Übereinkünfte gehen weit über das hinaus, 

was auf dem Spielfeld passiert. Ein Tool in Rio war 

zum Beispiel auch, wie wir uns außerhalb unserer 

Spiele organisiert haben. Wann wir uns treffen, und 

wann wir unsere eigenen Wege gehen. Ein sehr be-

deutsames Tool ist auch die Selbststeuerung.”

Der Weg zum Gold 

 

Vorrunde 

Elghobashy/Nada (EGY) 2:0 (21:12, 21:15) 

Broder/Valjas (CAN) 2:0 (21:17, 21:11) 

Menegatti/Giombino (ITA) 2:1 (21:18, 18:21, 15:9) 

Achtelfinale 

Forrer/Vergé-Dépré (SUI) 2:0 (21:19, 21:10) 

Viertelfinale 

Pavan/Bansley (CAN) 2:0 (21:14, 21:14) 

Halbfinale 

Larissa/Talita (BRA) 2:0 (21:18, 21:12) 

Finale 

Agatha/Barbara (BRA) 2:0 (21:18, 21:12)

Siegertypen: Jürgen Wagner, Ekkehard Schurig,  

Helke Claasen, Ron Gödde, Anett Szigeti und Jochen 

Dirksmeyer dürfen sich auch als Olympiasieger fühlen
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