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Gespannte Aufmerksamkeit:  

Die Tage der Sichtung bedeuten 

für die Nationalspielerinnen  

in spe auch eine große  

mentale Belastung

Vier Tage lang gaben junge Athleten aus ganz Deutschland in der Sportschule 

Kienbaum alles, um mit der Berufung in den Nationalkader belohnt  

zu werden. Unsere Autorin Sandra Arm hat drei Aspirantinnen begleitet
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Kämpfen für den             
            GROSSEN TRAUM

Beißen, kämpfen, niemals aufgeben – und das alles für den 

großen Traum: die Berufung in den Nationalkader. Schon die 

Einladung zur Sichtung empfanden Mia-Anna Stauß (SWE 

Volley-Team Erfurt), Sarah Straube (VC Olympia Dresden) 

und Emelie Siegner (SV Raspo Lathen) als Ehre. Sie waren 

drei von 52 Spielerinnen, die Bundestrainer Jens Tietböhl 

zum viertägigen Lehrgang eingeladen hatte. Dafür reisten 

die Talente Ende November ins Bundesleistungszentrum 

nach Kienbaum. Es wurde eine physisch und mental aufrei-

bende Woche, die immer vom Hoffen und Bangen begleitet 

wurde, ob sich die Träume und Wünsche der jungen Athle-

tinnen erfüllen würden.  

Donnerstag, Tag der Entscheidung: Die Anspannung steigt, 

je näher der Zeiger auf 13 Uhr vorrückt. Die Mädchen sitzen, 

hocken oder stehen vor dem Saal, in dem sie erfahren, ob 

sich die Mühen der vergangenen Tage für sie gelohnt haben. 

Sie unterhalten sich angeregt, tippen Nachrichten in ihre 

Handys, hören Musik oder lassen die vergangenen Tage  

Revue passieren.  

Die Tür zum Saal öffnet sich, von einem Augenblick auf den 

anderen sind Handys und Gespräche nicht mehr wichtig. 

Sämtliche Köpfe neigen sich in Richtung von Jens Tietböhl, 

der in der Tür steht. Der Bundestrainer blickt in erwartungs-

frohe Gesichter. „Na, seid Ihr schon aufgeregt?”, fragt er in 

die Runde. Ein etwas verzögertes „Ja” wird ihm entgegen- 

geraunt, die Spannung ist im Raum greifbar. Doch sie wird 

noch nicht aufgelöst. Tietböhl bittet um etwas Geduld und 

schließt leise die Tür hinter sich. Nur wenige Minuten später 

öffnet er sie erneut. Die Mädchen dürfen eintreten, der  

Moment der Entscheidung steht kurz bevor. 

Nachdem jedes Mädchen ihren Platz eingenommen hat, über-

nehmen die Bundestrainer Jens Tietböhl (Halle weiblich) und 

Silke Lüdike (Beach U 19) das Wort. „Großen Dank an Euch, Ihr 

habt das super gemacht”, sagt Silke Lüdike, für die der Lehr-

gang zur Abschiedsvorstellung wird. Sie verlässt den DVV. Bei 

ihrem letzten Auftritt hat sie die undankbare Aufgabe, den 

Spielerinnen noch einmal zu verdeutlichen, dass nicht jede 

den Sprung in den Nationalkader schaffen kann. „Ihr seid alle 

Talente, aber wir mussten eine Auswahl treffen. Auch wenn 

nicht alle dabei sein können, so haben wir Euch weiter im  

Fokus.” Auch Tietböhl betont diesen Aspekt: „Für einige von 

Euch wird dieser Lehrgang der Türöffner sein. Für die anderen 

ist das Tor zur Nationalmannschaft nicht zu.” Nach den  

warmen Worten folgt ein vom Scout Christian Knospe  

während der Sichtung produzierter Film mit eindrucksvollen 

Bildern.  

Rückblende: Es ist Montag, die Sichtung beginnt mit einer 

spielerischen Erwärmung. Alles verläuft locker, von der An-

spannung, die sich in den kommenden Tagen aufbauen wird, 

ist noch nichts zu spüren. Vor dem Abendessen wartet als  

erste Bewährungsprobe eine Testbatterie. Es gibt fünf Statio-

nen: Standweitsprung, Sprint, Wurf, Messungen und Jump 

and Reach. Die Zahlen werden notiert. Das Profil jeder Spie- 

lerin wird um die erhobenen Daten erweitert, um sie im  

weiteren Verlauf des Lehrgangs immer besser einschätzen zu 

können.  

Als ihre Größe genau vermessen wird, hält Sarah Straube die 

Luft an. „Das mache ich immer, weil ich mir einrede, davon 

wird man ein bisschen größer”, sagt die 14-Jährige mit einem 

Grinsen. Gemessen werden 1,84 Meter, was in ihrem Alter  

und bei ihrer Position als Zuspielerin gewisse Vorteile mit  

sich bringt. Beim Jump-and-Reach-Test erreicht die Spielerin 

aus Dresden gute Werte. Drei Mal springt sie druckvoll ab, um 

sich mit ausgestreckten Armen in die Höhe zu schrauben und 

möglichst hoch zu greifen. Nicht so gut läuft es für sie beim 

Standweitsprung, wo sie sich durchkämpfen muss.  

Kämpfen ist genau das, was Sarah Straube in ihrer Situation 

machen muss: Sie laboriert an einer Muskelzerrung, ihr linker 

Oberschenkel ist mit blauem Band getapt. „Ich hatte ein sehr 

gutes Krafttraining, anschließend etwas Muskelkater”, sagt 

sie: „Wahrscheinlich habe ich mich danach schlecht erwärmt, 

beim Sprinten ist es dann passiert.”  

Der Zeitpunkt war unglücklich, doch auf dem Weg zur Natio-

nalspielerin wollte Sarah Straube nicht zurückstecken, wenn-

gleich sie bei einigen Übungen Schmerzen verspürt. „Ich  

merke die Verletzung vor allem, wenn ich schnell zum Ball 

muss. Aber ich will in diesen Tagen Gas geben. Danach kann 

ich es ruhiger angehen lassen”, sagt sie mit leiser Stimme.  

Nach dem Abendessen durchlaufen die Gruppen die erste von 

fünf Stationen. Für die Gruppe A, die nur aus Zuspielerinnen 

und Liberos besteht, geht es zu den Physiotherapeutinnen  

Sabrina Böhnisch und Catharina Hoch. Eine vergleichsweise 

erholende Situation. Sarah Straube kann ihren Oberschenkel 

schonen.  

So wie Mia-Anna Stauß ihre Knie, die ebenfalls bandagiert 

sind. „Mein Arzt glaubt, dass ich einen Wachstumsschub  

habe. Bei hoher Belastung wird die Patellasehne stark bean-

sprucht und schmerzt.” Das wiederum führt dazu, dass sie  

gewisse Übungen nur eingeschränkt mitmachen kann. Den 

Sprinttest musste die 14-Jährige abbrechen. Die Tapes helfen 

ihr, die Knie ein wenig zu stabilisieren.  

Sie nimmt die Schmerzen in Kauf, um sich ihren Traum zu  

erfüllen. Für ihn gibt sie alles und schont sich nur, wenn es gar 

nicht anders geht. „Ich weiß, dass ich mir in diesen Tagen  

keine Fehler erlauben darf und mich bestmöglich präsentieren 

muss”, betont die junge Thüringerin, die seit zehn Jahren  

Volleyball spielt. Das Gen liegt in der Familie, schon die Eltern 

spielten erfolgreich. „Teamsport hat mich schon immer inte-

ressiert. Ich gewinne lieber mit der Mannschaft als allein. Der 

Teamgeist ist mir unheimlich wichtig”, sagt Mia-Anna Stauß.  

Mit 1,70 Meter gehört sie zu den kleineren Spielerinnen, die in 

Kienbaum auf Herz und Nieren geprüft werden. Aufgrund  

ihrer enormen Sprungkraft wird sie in Erfurt als Außenangrei-

ferin eingesetzt. Für die Nationalmannschaft hat Tietböhl an-

dere Pläne, sollte sie den Sprung schaffen. Der Bundestrainer 

sieht sie eher als Libero. Die Position ist Mia-Anna Stauß nicht 

fremd. Obwohl ihre Einsätze als Abwehrchefin bislang über-

schaubar sind, kennt sie die Verantwortung, die im � 

Emelie Siegner: „Ich wusste zwar, dass 
auf Körpergröße geachtet wird, aber 
mit einer Nominierung hätte ich nie  

gerechnet.“

Erlauchter Kreis: Die Trainer prüfen die Stars  

von morgen in Kienbaum auf Herz und Nieren
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So läuft die Sichtung  
Die Sichtung für die Junioren-Nationalmannschaften im 

männlichen und weiblichen Bereich wird alle zwei Jahre 

durchgeführt. Es werden die perspektivischen Spieler des 

jeweiligen Doppel-Jahrgangs (aktuell 2002 und 2003) ein-

geladen, der zuvor beim Bundespokal Nord und Süd unter 

die Lupe genommen wurde. Bundestrainer und Bundes-

stützpunkttrainer sichten, die Bundestrainer haben das 

letzte Wort. Nominiert werden 22 Spieler für den D- und  

C-Kader, weitere 13 Akteure stehen auf der Perspektiv- 

liste. Der erste Lehrgang für das in Kienbaum zusammen-

gestellte Mädchenteam wird vom 2. bis zum 6. Januar in 

Paderborn durchgeführt. 

 

Folgende Trainer waren in Kienbaum dabei: 

Bundestrainer:  

Jens Tietböhl (Halle U 18), Silke Lüdike (Beach U 19), 

Martin Frydnes, (Halle U 20), Jörg Ahmann (Beach U 22), 

Eric Koreng (Beach U 23), Elmar Harbrecht (Beach U 21) 

 

Bundesstützpunkttrainer:  

Bart-Jan van der Mark (Schwerin), Christian Wolf  

(Münster), Jens Neudeck (Dresden), Elena Kiesling 

(Stuttgart), Maria Kleefisch (Hamburg) 

 

Landestrainer:  

Sven Lichtenauer (Baden Württemberg) 

 

Der neue D und C-Kader:  

Anne Alsmeier (FC Leschede), Anastasia Cekulaev  

(VC Wiesbaden), Simona Dammer (SV Mauerstetten),  

Pia Fernau (VCB Brandenburg), Lara Darowski (Human 

Essen), Louisa Gasenzer (FT Freiburg), Katharina Hafer-

kamp (Human Essen), Tessa Hassenstein (Eimsbüttler 

TV), Lane Henke (VFB Ulm), Lina Hesse (Kieler TV),  

Vabona Ismaili (FTSV Straubing), Carlotta Klemm (TV 

Hörde), Lynn Kosina (VV Schwerte), Vicktoria Melloh  

(SC Potsdam), Maxima Schröder (GfL Hannover), Janna 

Schweigmann (TSF Ditzingen), Emelia Siegner (RASPO 

Lathen), Mia-Ann Stauß (SWE Volley Erfurt), Michelle  

Thierlert (SC Potsdam), Sina Stöckmann, Sarah Straube, 

Julia Wesser (alle Dresdner SC) 

 

Der Perspektivkader:  

Elea Beutel (SC Potsdam), Hannah Buss (TSV Glinde), 

Jennifer Faber (TSG Backnang), Paula Gürsching  

(TG Bad Soden), Marie Hänle (TSV Laupheim), Erika  

Kildau (ASV Senden), Annika Klaffke (VG WiWa  

Hamburg), Juli Klause (SVC Nordhausen), Lena Linke  

(CV Mitteldeutschland), Henriette Richert (Turbine 

Greifswald), Friderike Rupf (Berliner VV), Fredrike Schulz 

(VC Stralsund), Lena Stiefvater (VC Wiesbaden) 

Hinterfeld wartet: „Man ist die Chefin in der Annahme, hinten 

wird sich sehr viel bewegt und man muss dort hart arbeiten. 

Ich denke schon, dass mir diese Position liegen würde.”  

Die kommenden Tage verlangen den Mädchen alles ab. Ein 

Vortrag, Spielformen Drei-gegen-Drei und Sechs-gegen-Sechs 

sowie vier weitere Stationen, die von den Stützpunkttrainern 

Maria Kleefisch, Bart-Jan van der Mark und Jens Neudeck  

sowie einigen Landestrainern betreut werden.  

Die Station Bundestrainer entpuppt sich derweil als eher  

gemütliche Runde. Im Kreis sitzend, kommen Silke Lüdike und 

Jens Tietböhl mit den Mädchen locker ins Gespräch, um sie 

näher kennenzulernen. „Das fand ich richtig cool und sehr 

spannend. Wir haben uns über meine Ziele, meine Freizeit und 

meine Hobbies unterhalten”, berichtet Mia-Anna Stauß, bevor 

sie sich auf den Weg macht, um die erlernten Techniken zu 

wiederholen, die sie an den zuvor durchlaufenen Stationen 

durchgenommen hat.   

Doch es geht um mehr: Die Bundestrainer beobachten ihre 

Aspiranten sehr genau, um Parameter zu ergründen, die nicht 

so einfach abzufragen sind, aber dennoch unheimlich wichtig 

erscheinen, um herauszufinden, wie weit es im Leistungs-

sport nach oben gehen kann. Es geht um Komponenten wie 

Wille, Biss, Einstellung, Ehrgeiz, Kampfgeist, Teamgeist und 

Frusttoleranz. Bislang gibt es bei den Sichtungen allerdings 

keine sportpsychologische Begleitung, keine Testverfahren,  

in denen solche Fertigkeiten überprüft werden. Tietböhl hält 

das für ein Manko, weil er die Überzeugung vertritt, dass die 

mentale Ebene „die größte Ressource ist, die es im Leistungs-

sport gibt”.  

Doch solange es kein Geld gibt, um Fachleute zu engagieren, 

müssen sich die Trainer darauf verlassen, dass sie mit ihren 

subjektiven Eindrücken richtig liegen.  

Zurück zu den Testbatterien in der Halle. Richtig gut gefiel  

Sarah Straube die Station Spielfähigkeit und Koordination. 

Dabei erwies sich die Koordinationsleiter als extrem heraus-

fordernd. „Blick nach vorn, Kopf hoch, schaut nach vorn”,  

fordert Maria Kleefisch die Spielerinnen immer wieder auf.  

Zusätzlich gibt sie noch den Tipp: „Zählt im Kopf mit, eine 

Rhythmusserie hilft.” Das gelingt nicht jeder, man sieht, wie 

es im Kopf arbeitet und die Konzentration nachlässt. Die 

Schritte werden langsamer, zwischendurch hakt es mal. Kurz 

sortieren, um den Takt wieder aufzunehmen. 

Bei der nächsten Übung spielt der Arm eine wichtige Rolle.  

Zu zweit sollen sich die Spielerinnen den Ball mit einer Hand 

zuspielen. „Es soll sich gut und locker anfühlen”, sagt Ex- 

Nationalspieler Ralph Bergmann. Nach den ersten Ballwech-

seln wird erstmals korrigiert. „Bei vielen von Euch sehen wir, 

dass der Ball relativ weit oben zurückgespielt wird. Spielt  

ihn mehr in Richtung Hand zurück.” Langsam steigert sich die 

Gruppe, Kontakte mit Kopf, Fuß und Schulter kommen hinzu. 

Bis jeder drei Kontakte hat, so dass zwischen Hand- und Fuß-

balltechnik immer wieder variiert werden kann. Es geht um 

Ballgefühl und Ballkontrolle. Sarah Straube ist in ihrem  

Element: „Diese Übung fand ich richtig gut, weil es darum 

ging, wie wir mit dem Ball umgehen können. Das war mal was 

anderes, im Vergleich zu dem, was wir sonst im Training  

machen.” Als ehemalige Fußballerin hat sie keine Probleme, 

das Spielgerät auch mit dem Fuß zu beherrschen.   

Zum Volleyball kam sie durch ihre Mutter, die einst in der  

2. Bundesliga beim VfB 91 Suhl spielte. Vor einem Jahr folgte 

der Wechsel an den Bundesstützpunkt Dresden. Ein Schritt, 

der sich für die Thüringerin gelohnt hat: „Ich wollte mich  

weiterentwickeln, in Dresden sind die Bedingungen besser. 

Das hilft mir, die Kombination zwischen Training und Schule 

besser zu steuern”, sagt Sarah Straube, die als dritte Zuspie-

lerin im Kader des Zweitligateams steht. „Wenn sich die  

Möglichkeit ergibt, bekomme ich auch Einsatzzeiten. Haupt-

sächlich soll ich aber in der Regionalliga spielen.” 

Ergänzend zur Arbeit an den Stationen lud Tietböhl vier seiner 

Schützlinge nach Kienbaum ein, die den Sprung bereits  

geschafft haben: Jenni Lui, Marie Schieder, Emma Cyris und 

Edina Schmidt gehören zum Drittligateam des VCO Berlin, 

sind im Nationalkader und durchliefen vor zwei Jahren die 

Sichtung. Nun saßen sie wieder in dem Saal, in dem sie einst 

von ihrer Nominierung erfuhren, berichteten, wie es ihnen 

seitdem ergangen ist und beantworteten die Fragen der neuen 

Generation. Mia-Anna Stauß fand den Vortrag „sehr auf-

schlussreich. Ich habe jetzt eine bessere Vorstellung, wie  

es für mich nach der Sichtung weitergehen könnte.” 

Nach der Gesprächsrunde ging es für die künftigen National-

spielerinnen wieder zurück in die Halle, zur schweiß- 

treibenden Arbeit. Ständig beobachtet und kritisch beäugt 

von Bundes- und Landestrainern auf und neben dem Feld. Ins 

Blickfeld der Juroren geriet vor allem Emelie Siegner. Wie 

schon beim Bundespokal in Schwerin, nach dem sie für die 

Sichtung nominiert wurde. „Ich wusste zwar, dass auf die  

Größe geachtet wird, aber mit einer Nominierung hätte ich  

nie gerechnet”, sagt die 1,87 Meter große Mittelblockerin: 

„Ich war schon überrascht, als mein Name fiel”.  

Als lehrreichste Etappe der Sichtung nahm sie die Station 

Block und Angriff wahr. „Das ist schließlich meine Hauptposi-

tion. Für mich gab es viele neue Übungen, die ich so noch 

nicht kannte.” Wie beispielsweise die, bei der die richtige und 

stabile Armhaltung beim Blocken einstudiert wurde. � 

Mia-Anna Stauß: „Ich weiß, dass ich 
mich in diesen Tagen bestmöglich  
präsentieren muss und mir keine  

Fehler erlauben darf.“

Sarah Straube: „Ich merke meine  
Verletzung, aber ich will an diesen 
Tagen unbedingt Gas geben. Danach 

kann ich es ruhiger angehen lassen.“

Spielfähigkeit als hohes Gut:  

An den Stationen werden nicht nur 

physische Komponenten überprüft
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Türöffner für eine große Laufbahn
52 Spielerinnen gaben ihre Visitenkarte im Bundesleistungszentrum Kienbaum 

ab. 22 von ihnen wurden in den D- und C-Kader berufen, 13 weitere stehen 

auf der Perspektivliste. Bundestrainer Jens Tietböhl erklärt, was ein Talent 

ausmacht und welche Kriterien bei der Bewertung berücksichtigt werden

Herr Tietböhl, alle Spielerinnen, die Sie eingeladen  

haben, sind jung und talentiert. Woran erkennen Sie,  

ob jemand das gewisse Extra hat? 

Wir fangen ja nicht bei null an, sondern beobachten schon 

länger. Bei Trainingsbesuchen, nationalen Meisterschaften 

und Gesprächen mit den Landestrainern holen wir uns erste 

Eindrücke. Bevor wir bei den Bundespokal-Turnieren unsere 

Vorauswahl treffen, verfügen wir über die wichtigsten Infor-

mationen zu körperlichen und charakterlichen Parametern. 

Die koordinativen Fähigkeiten eines Athleten sind wichtige 

Extras, um bei uns erfasst zu werden. Ganz wichtig sind  

natürlich der Ausbildungsstand in den Basis-Techniken und 

eine überragende Veranlagung, das Spiel zu spielen. 

Was erwartet die Teilnehmerinnen  

beim viertägigen Lehrgang in Kienbaum? 

Alle 52 sind mächtig aufgeregt. Es ist das erste Zusammen-

treffen aller Top-Spielerinnen eines Doppeljahrgangs. Allein 

die Teilnahme ist schon ein Erfolg. Unsere aufmerksame 

Traineraugen werden die Mädchen vier Tage streng beur- 

teilen, das allein ist für sie schon Stress genug. Wir ver- 

suchen trotzdem, eine entspannte Lernatmosphäre zu  

schaffen, die Spielerinnen sollen neben dem Talentcheck an 

den Stationen möglichst auch neues Volleyballwissen mit-

nehmen. Doch in erster Linie geht es darum, dass sie ihr 

sportliches Talent in Verbindung mit einer schulischen Aus-

bildung an einem Bundesstützpunkt zur Reife bringen. Die 

Sichtung ist der Türöffner für eine große Laufbahn.  

Worauf wird bei der Sichtung explizit geachtet? 

Wir schauen in erster Linie nach den sportlichen Fähigkeiten. 

Aber es ist auch sehr wichtig, wie die Spielerinnen mit den 

vielen neuen Situationen umgehen. Es herrscht eine unge-

wohnt große Konkurrenz, die Eigenmotivation ist brutal 

hoch, es entstehen neue Hierarchien. Wir beobachten an  

den Stationen zudem das Lernverhalten der Mädchen. Ein 

wichtiges Kriterium ist die Fähigkeit, 120 Minuten fokussiert 

zu trainieren. 

Was verbirgt sich hinter den fünf Stationen,  

die die Spielerinnen durchlaufen mussten? 

Bei zwei Stationen geht es in erster Linie um den Check,  

was die Spielerinnen können, aber auch um die Vermittlung 

von Techniken. Die Schwerpunkte waren Annahme, Block 

und Angriff sowie die Beobachtung und Wahrnehmung in 

der Feldabwehr. Eine weitere Station hatte den Inhalt Spiel-

fähigkeit und Koordination mit und ohne Ball. Um alle 52 

Mädchen noch intensiver kennenzulernen, hatten wir Bun-

destrainer eine normale Trainingsstation. Am Ende gab es 

ein kurzes Feedback-Gespräch über das Training, die Ziele 

und die Hobbys. 

Das war jedoch längst nicht alles.  

Nein. Darüber hinaus prüfen unsere Physiotherapeuten  

jede Spielerin nach Muskelstatus und Beweglichkeit. Diese 

Station ist zeitintensiv, aber für die weitere medizinische  

Betreuung und das Athletiktraining daheim unglaublich 

wichtig. Die körperliche Entwicklung der Spielerinnen ist  

ja noch lange nicht abgeschlossen. 

Wie verlief die abschließende Beratung zur  

Auswahl der besten 22 Spielerinnen, die  

in die Nationalmannschaft berufen wurden? 

Die Festlegung des Kaders wurde heiß diskutiert und täglich 

intensiv besprochen. Schließlich handelt es sich um einen  

äußerst komplexen Vorgang, die Richtigen zu treffen. Am 

Ende war das Meinungsbild aller Trainer ziemlich klar und 

eindeutig. Alle 52 Mädchen – also auch die, die es nicht  

geschafft haben – waren zurecht in Kienbaum. Alle sollten 

weiter gefördert werden. Das hatten wir in dieser Breite 

noch nie. 

Der Kader steht jetzt also. Ist damit auch  

der Wechsel an die Bundesstützpunkte geklärt? 

Das ist natürlich unser Wunsch. Um den Weg nach oben zu 

schaffen, muss mehr, intensiver, qualitativer und auch indi-

vidueller trainiert werden. Wir haben hier junge, groß- 

gewachsene Mädchen, die ein spezielles Athletiktraining  

benötigen, damit sie Volleyball lange auf hohem Niveau  

spielen können. Zudem müssen unsere Spielerinnen in einer 

hohen, fordernden Spielklasse antreten. Dazu kommt, dass 

täglich ein Physiotherapeut oder ein Krafttrainer mit den 

Athleten arbeiten sollte. Das alles können wir – neben der 

Verzahnung von Karriere und schulischer Ausbildung – in 

Berlin garantieren.  

Interview: Sandra Arm �

Jung, motiviert, lernwillig: Die 14-Jährige saugt alles Neue auf. 

Ebenso wie an der Station Aufschlag-Annahme-Zuspiel, die 

Eric Koreng und Christian Wolf leiten.  

Sie helfen bei den Übungen, unterbrechen und korrigieren. 

„Sie haben Kleinigkeiten gezeigt, die ich falsch mache.” Wie 

beim seitlichen Bagger, „da muss ich die Schulter mitdrehen”. 

Die Handhaltung ist ebenfalls nicht korrekt, „ich mache mit 

der rechten Hand eine Faust. Das muss ich mir abgewöhnen. 

Besser ist es, beide Hände ineinander zu legen, um eine stabi-

lere Fläche zu haben.” Solche und andere wertvollen Tipps 

wird sie mitnehmen und im Heimtraining daran feilen. 

Dass hier Spielerinnen vorspielen, die offensichtlich Defizite 

haben, spielt keine Rolle. Entscheidend sei nicht der Ist- 

Zustand, betont Tietböhl, vielmehr gelte es, herauszufinden, 

welche Möglichkeiten in einer Spielerin schlummern: „Es geht 

um die Perspektive”, betont der 54-Jährige: „Was ist noch zu 

erwarten, wenn eine Spielerin über einen längeren Zeitraum 

viel und gut trainiert? Auf welches Level können wir sie  

bringen? Das sind die entscheidenden Parameter.” 

Das Zuhause von Emelie Siegner liegt in Lathen, einer kleinen 

Gemeinde im Emsland. Das ist nicht der Nabel der Volleyball-

Welt, niemand kann erwarten, dass Talente so zielgerichtet 

geformt werden wie in den großen Zentren. Die Liebe zum 

Volleyball entdeckte die hochgewachsene Spielerin vor zwei 

Jahren wieder, nachdem sie zwischenzeitlich auf der Strecke 

geblieben war. Gerade als es richtig losging, entschied sie  

sich für eine Karriere als Torwart im Fußball: „Ich wollte das 

damals unbedingt”, erzählt sie. Als Volleyball wieder in ihr  

Leben trat, musste sie sich entscheiden. Die Lust am Fußball 

ließ nach, „unsere Mannschaft war ganz einfach so stark, 

dass ich als Torwart nichts mehr zu tun hatte”. Nach langem 

Ringen entschied sie sich für den Hallensport. „Beim Volley-

ball kann ich mehr Erfahrungen sammeln und bin ich immer  

in Bewegung. Ich kann angreifen, blocken, das macht mir 

mehr Spaß.” 

Auch bei der Sichtung gibt es kurzweilige Sequenzen. Emelie 

Siegner reagiert zunächst zögerlich, als sie von Tietböhl zu  

einer Runde Fußballtennis über das Volleyballnetz heraus- 

gefordert wird. „Wer zuerst drei Punkte hat, gewinnt”, lautet 

die Ansage. Von den Spielerinnen wird Emelie Siegner laut-

stark unterstützt und bringt ihren Gegenüber tatsächlich 

mächtig in Bedrängnis. Dafür, den Wettbewerb zu gewinnen, 

reicht es allerdings nicht.  

Nach vier Tagen mit intensivem Training an den Stationen und 

Spielformen wartet schließlich am Donnerstagvormittag der 

sogenannte Beep-Test, ein mehrstufiger Fitness-Test über  

eine Strecke von 20 Metern. Neben der Grundlagenausdauer 

geht es auch um Willen und Ehrgeiz, sich durchzukämpfen.  

Von der Halle zurück in den Saal: Die Spannung ist jeder Spie-

lerin, die Tietböhl nach vorn bittet, deutlich anzusehen. Zuerst 

fällt der Name von Emelie Siegner, die ebenso überrascht wie 

glücklich reagiert: „Ich freue mich mega, dass ich weiter bin. 

Ich habe unheimlich viel Lust auf den ersten Lehrgang und bin 

gespannt, wie das so wird.” Die Dinge lösen sich auch bei  

Sarah Straube und Mia-Anna Stauß zum Guten auf, als ihre 

Profilbilder mit Namen erscheinen. „Als ich aufgerufen wurde, 

ist mir ein Stein vom Herzen gefallen”, sagt Mia-Anna Stauß: 

„Das ist schon ein befreiender Moment, wenn du nicht mehr 

zittern musst, sondern weißt: Du bist dabei!”  � 

Code auf volleyball.de: vm011704
„Die Suche nach den Riesen”, lautete die Headline zu einer Reportage 
aus dem Januar 2001, als wir eine Sichtung in Tailfingen begleiteten.

Alles im Blick: Jens Tietböhl bei seinem Job, beim Casting 

in Kienbaum die richtigen Kandidaten auszuwählen
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