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Als Profi ist Christian Pampel jahrelang um die Welt gejettet, nun hat er die 

Seiten gewechselt: Der 212-fache Nationalspieler und Vater von zwei Kindern 

verbringt seine Zeit als Hausmann und ist nebenbei als Spielertrainer beim 

Drittligisten TSV Mimmenhausen aktiv. Conny Kurth hat den 37-Jährigen besucht

Home Sweet Home

Wer Christian Pampel und seine Familie besuchen möchte,

muss eine gewisse Portion Abenteuerlust mitbringen und

vor allem den Hinweisen des Hausherrn Vertrauen schenken.

„Keine Angst”, sagt er, „von der Straße geht es erst mal

durch den Wald. Aber danach kommen noch Häuser.” In der

Tat führt der Weg zum Ex-Nationalspieler über Meersburg

am Bodensee nach Daisendorf und hinter dem kleinen Ort

über eine schmale Straße mitten hinein in einen Wald. Bunt

leuchten die Blätter an diesem Herbsttag, es ist ein schönes

und idyllisches Fleckchen Erde. 

Die enge Straße führt hinauf auf einen Berg und mündet in

einer Sackgasse, an deren Ende ein weißer Neubau steht, 

in dem sich Pampel und seine Familie häuslich niedergelas-

sen haben. Es klingelt und Sohnemann David öffnet die Tür,

gefolgt von Tochter Sophia und Ehefrau Barbara. Pampel

selbst ist in der Küche beschäftigt. Es duftet bereits nach
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frisch gebackenen Waffeln. Das Haus ist großzügig und 

bietet von oben einen fantastischen Blick auf den Bodensee.

Im Wohnzimmer liegt eine blaue Turnmatte, an der Decke ist

ein Hängesessel befestigt, den Sophia in Beschlag genom-

men hat und als Turngerät nutzt. Kein Zweifel, hier ist eine

echte Sportlerfamilie zu Hause.

Auf dem großen Esstisch sind Schulmaterialien ausgebreitet.

Ein Füllerführerschein von Sophia, die die dritte Klasse der

Grundschule besucht. Und Hefte von David, der gerade erst

in die Schule gekommen ist. Daneben sitzt Pampel und 

beaufsichtigt die Hausaufgaben mit der ihm eigenen Konse-

quenz und Geduld. Es ist eine von vielen Aufgaben, die der

37-Jährige übernommen hat, seit er im Sommer seine erfolg-

reiche Laufbahn als Profi beendet hat. 

Statt weiter auf den Ball zu schlagen, hat er mit seiner 

Frau einen Rollentausch vollzogen. Während Barbara an der 

Universität Konstanz als Dozentin für Informatik arbeitet,

kümmert sich Christian Pampel um die Familie und den Haus-

halt. Der Sport, der über weite Strecken seines Lebens 

den Alltag bestimmte, ist noch immer ein Teil von ihm, spielt

jedoch keine Hauptrolle mehr. „Ich wollte endlich mehr Zeit

für meine Familie und meine Interessen haben. Es gibt so

viele Dinge, die ich als Profi vermisst habe”, sagt er: „Jetzt

bin ich total glücklich mit dem, was ich mache.”

Mehr als 15 Jahre war Pampel als Handlungsreisender am

Netz in aller Welt unterwegs. Vom Internat Frankfurt führte

ihn der Weg zum VfB Friedrichshafen, für vier Jahre nach 

Italien, zurück an den Bodensee, dann nach Russland, noch

einmal Italien, Korea und schließlich 2009 nach Katar. „Mit

Anfang 20 war mir klar, dass ich mich entscheiden muss, ob

ich voll auf Volleyball setze oder etwas anderes mache”, sagt

Pampel: „Es lief für mich immer gut, so dass meine Frau und

ich entschieden haben, Volleyball so lange wie möglich die

höchste Priorität zu geben.”

Vor allem die Jahre in Katar haben Pampel und seine Familie

geprägt. Sieben Spielzeiten schmetterte der wuchtige Diago-

nalangreifer im Wüstenstaat. „Unser Leben war grundsätz-

lich gut”, erinnert sich Pampel: „Wir haben in einer interna-

tionalen Wohnanlage gewohnt. Die Kinder konnten auf eine

internationale Schule gehen. Alles war sehr luxuriös und auf

hohem Niveau.” Pampel genoss diese Seite des Lebens, wohl

wissend, dass es auch eine andere Seite gibt: „Die Katarer

können in ihren Ansichten sehr eigen sein”, sagt er: „Als 

Ausländer hat man nicht immer einen leichten Stand.”

Mehrere Jahre lebte die Familie gemeinsam in Katar und bas-

telte zugleich an der Zukunft am Bodensee. 2009 erwarben

die Pampels das Grundstück in Daisendorf und zogen 2012 

in den schmucken und großzügigen Neubau ein. Zeitweise 

pendelte die gesamte Familie zwischen Deutschland und 

Katar, verlegte den Lebensmittelpunkt allerdings mehr und

mehr zurück an den Bodensee. 

Zuletzt bestritt Pampel die achtmonatige Saison vorwiegend

allein im Emirat am Golf, Frau und Kinder kamen nur zu �

Zeitweise lebte die Familie 

Pampel des Geldes wegen

zusammen in Katar, dann blieb 
fo

to
s 

(3
): 

co
n

n
y 

ku
rt

h

Neue Rolle: 

Pampel muss jetzt

nicht nur Volleyball

spielen, sondern

seinen Sport 

auch erklären

Naturbursche:

Holz zu sägen

ist für Christian

Pampel die 

reine Freude



Indoor

40 • 12 | 2016

Besuch. Der Anreiz, zu bleiben, war vor allem finanzieller 

Natur. „So viel Geld wie dort”, sagt Pampel, „konnte ich

sonst nirgends verdienen.” Im Sommer beendete er das 

Kapitel und schlug alle Angebote aus, ein neues Kapitel als

Profi zu beginnen. „Ich hatte die Möglichkeit, noch weiter zu

spielen”, sagt er: „Vor allem die Kinder waren dagegen und

damit war die Sache schnell vom Tisch.”

Statt täglichem Training stehen für den Zwei-Meter-Mann

nun die profanen Dinge eines Hausmannes auf der Agenda.

Der Tag beginnt zwischen halb sieben und halb acht, wenn

die Kinder geweckt und schulfertig gemacht werden. „Wenn

alle weg sind, mache ich mir erstmal gemütlich Frühstück”,

sagt er. Danach folgen Arbeiten im Haushalt und das Vorbe-

reiten des Mittagessens, das – da ist Pampel noch ganz 

Profisportler – frisch und gesund zubereitet wird.

„Natürlich achte ich auf die Ernährung”, sagt er und erzählt,

dass das Faible für das Kochen in Katar aus der Not heraus

entstand. Weil ihm zwischen den Übungseinheiten lang-

weilig war, begann er, sich die Zeit mit Einkaufen und 

Kochen zu vertreiben. „Man kann den ganzen Tag vor dem

Fernseher sitzen oder Computerspiele spielen und danach

wie ein Zombie aussehen”, sagt er: „Oder man überlegt sich

etwas Sinnvolles.” 

Pampel fand Gefallen am Zubereiten von frischen Zutaten.

Fortan testete er immer wieder neue Rezepte und Ideen, die

ihm nun zugute kommen. Oft entspringen die Gerichte der

italienischen Küche. „Ich liebe Knoblauch”, sagt er, „und die

Kinder Schupfnudeln mit Spinat.” Auch das Backen von 

frischem Brot hat Pampel für sich entdeckt. Immer wieder

präsentiert er neue Kreationen. „Das Tolle ist ja, dass ich mir

das Brot selbst genauso backen kann, wie ich es will.”

Nach dem Mittagessen rücken die außerschulischen Hobbies

der beiden Kinder in den Vordergrund. Papa Pampel wird

zum Taxifahrer. Schwimmen, Leichtathletik und Handball 

betreibt der sechsjährige David. Die neunjährige Sophia ist

mit Turnen, Leichtathletik, Schwimmen und Klavierunter-

richt noch aktiver. Volleyball ist bei keinem von beiden dabei.

„Beide sollen ausprobieren und selbst entscheiden, was sie

machen möchten”, sagt der Vater: „Wenn sie sich aber für

etwas entscheiden, dann sollen sie es auch richtig machen.

Das gebe ich ihnen mit auf den Weg.” Das dürfte glaubhaft

rüberkommen, weil es der Vater vorgelebt hat.

Für Christian Pampel bleibt neben den Aufgaben als Chef 

der Familie noch Zeit, um seinen Hobbies nachzugehen und
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Eine erfüllte Karriere

Christian Pampel (geboren am 6. September 1979 in Gehr-

den nahe Hannover) hat als Volleyballprofi eine lange und

erfüllte Karriere erlebt, in der er für sich und seine Familie

mit Frau, einer Tochter sowie einem Sohn ausreichend 

verdiente. In mehr als 20 Jahren am Netz hat der 212-

fache Nationalspieler bei vielen Klubs in unterschiedlichen

Ländern so viel erlebt, dass mit all den Abenteuern des

Wandervogels problemlos ein Roman zu füllen wäre. 

Stationen: 
1995 bis 1996: TV Hochstetten
1996 bis 1999: Internat Frankfurt
1999 bis 2003: VfB Friedrichshafen
2003 bis 2004: Esse-ti Carilo Loreto (Italien)
2004 bis 2005: Tonno Callipo Vibo Valentia (Italien) 
2005 bis 2006: Sempervolley Padua (Italien)
2006: Olympiakos Piräus (Griechenland)
2006 bis 2007: Sempervolley Padua (Italien)
2007 bis 2008: VfB Friedrichshafen
2008: Ugra Surgut (Russland)
2008 bis 2009: Copra Piacenza (Italien)
2009: Gumi LIG Greaters Seoul (Südkorea)
2009 bis 2013: Al-Arabi Doha (Katar) 
2013 bis 2016: Al Jaish Sport Club Doha (Katar)
seit 2016: TSV Mimmenhausen (Spielertrainer)

Erfolge: 
Deutscher Meister:

2000, 2001, 2002, 2008 (mit Friedrichshafen)
Deutscher Pokalsieger:

2001, 2002, 2003, 2008 (mit Friedrichshafen)
Italienischer Meister: 2009 (mit Piacenza)
Meister in Katar: 2010, 2011, 2012 (mit Al-Arabi)
Klubmeister Asien: 2012 (mit Al-Arabi)
Volleyballer des Jahres: 2003
Olympiateilnehmer: 2008 in Peking
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bewusst keinen Profiklub gesucht, sondern mich für einen

kleineren Verein um die Ecke entschieden.”

Ende Juni übernahm Pampel das Training in Mimmenhausen

und fand eine neuformierte Mannschaft, in der er der Star ist.

Nun tut er das, was er in seiner Karriere immer getan hat: Er

sorgt für die Punkte. Mit Erfolg. Die Oberschwaben spielen in

der 3. Liga vorn mit und wollen aufsteigen. Wenn nicht diese,

dann in der kommenden Saison. „Zwei Mal Training pro Woche

wird für die 2. Liga nicht reichen”, weiß Pampel, „aber Hallen-

zeiten sind knapp.” Die Abläufe auf der Diagonalposition

kennt er aus hunderten Auftritten blind, die des Trainers 

versucht er sich mit Geduld, Akribie und all seiner Erfahrung

zu erarbeiten. Zwei Maxime hat er für Training und Spiel. „Es

muss Spaß machen.” Und: „Spiel das, was du trainierst.”

„Ich weiß viel über Volleyball”, sagt der Routinier, „aber ein

guter Spieler gewesen zu sein, heißt noch lange nicht, dass

man auch ein guter Trainer ist. Natürlich würde ich mich 

darüber freuen, wenn ich es einmal werde. Ich schließe nicht

aus, dass das meine Zukunft sein könnte.”

Während er das erzählt, sitzt Pampel neben dem Kamin, 

dessen Feuer er fachmännisch entzündet hat, und lässt 

seinen Blick über den See schweifen. Kein Zweifel. Dieser

Mann macht einen rundum glücklichen Eindruck. Zuhause 

in Daisendorf, mit seiner Familie und deutlich weniger 

Volleyball als in den Jahren zuvor: „Was gibt es Schöneres,

als hier zu sein und das Leben zu genießen”, sagt Christian

Pampel: „Es geht mir wahnsinnig gut. Das Leben als Profi

vermisse ich kein bisschen.” Conny Kurth �

seinen Körper fit zu halten. Drei bis vier Sporteinheiten 

stehen pro Woche auf dem Programm. Dazu zählt nach 

wie vor regelmäßiges Krafttraining, aber auch Klettern, Rad

fahren und Skilaufen. „Ich klettere seit zehn Jahren, hatte

aber nie wirklich Zeit dafür”, sagt er: „Und auf Skiern habe

ich seit 15 Jahren nicht mehr gestanden. Jetzt kann ich es

kaum abwarten, endlich in die Berge zu fahren.”

Der Blondschopf ist ein Naturbursche. Wohl auch deshalb

zieht es ihn immer wieder nach draußen. Ganz egal, ob er 

mit seinen Brüdern Marcus und Stephan steile Wände oder

mit den Kindern große Bäume erklimmt. Oder sich um 

frisches Holz für den Kamin kümmert. „Ich mache das echt

gern”, sagt er: „Ich überlege, ob ich ein eigenes Stück Wald

kaufen soll, um mein eigenes Holz zu haben.”

Bei all den täglichen Herausforderungen spielt Volleyball nur

noch eine Nebenrolle. Dabei gab es im Sommer ein tolles 

Angebot aus Friedrichshafen. Trainer Vital Heynen wollte

Pampel als Co-Trainer. Eine Verlockung, der Pampel schwe-

ren Herzens widerstand: „Ich habe das Angebot des VfB als

große Chance gesehen. Vielleicht gibt es diese super Mög-

lichkeit in ein bis zwei Jahren nicht mehr. Aber ich kann mir

im Moment nicht vorstellen, professionell als Trainer zu ar-

beiten. Erst einmal möchte ich Zeit für meine Familie haben.”

Stattdessen stieg Pampel als Spielertrainer beim Drittligisten

TSV Mimmenhausen ein. Parallel macht er den A-Trainer-

schein im Sonderlehrgang für aktuelle und ehemalige Natio-

nalspieler. „Ich muss erst einmal herausfinden, ob Trainer

überhaupt etwas für mich ist”, sagt er: „Ich habe mir ganz

Die zwei Leben des Christian Pampel: Erst Deutscher Meister mit dem 

VfB Friedrichshafen, nun als Hausmann bei der Betreuung seiner Kinder


