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Borger/Kozuch vs. DVV
Vor dem Turnier der World Tour in Rio eskalierte der Streit zwischen
dem neuen Team und dem Verband, als Karla Borger und Margareta
Kozuch abgemeldet wurden. Nun gibt es erste Anzeichen,
dass die verhärteten Fronten aufgeweicht werden könnten
Manchmal ist es eine kluge Entscheidung, die Entfernung
zu suchen, um auf den richtigen Weg zu finden. Im Fall des
seit langem schwelenden Streits zwischen dem Team Borger/
Kozuch und dem Deutschen Volleyball-Verband (DVV) könnte
es durchaus so sein. Die Beachvolleyballerinnen mussten bis
nach Rio de Janeiro fliegen, um auf einem anderen Kontinent
ein Gespräch zu führen, das den Weg in eine gedeihlichere
Zukunft weisen könnte.
An der Copacabana trafen sich die Profis mit Bundestrainer
Imornefe Bowes, um über Perspektiven zu beratschlagen. Es
war ein Treffen, das überfällig war. „Es ist ein Anfang”, sagt
Angelina Hübner. Die neunmalige „Volleyballerin des Jahres”
kümmert sich als sportliche Leiterin um ein Team, das sich
nach dem Rückzug von Margareta Kozuch aus der Halle
gefunden hat und nun im Sand durchstarten will.
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Es gibt auch freudige Momente: Borger/Kozuch
feiern in Münster ihren Sieg über
die Olympiasieger Ludwig/Walkenhorst
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Dass es dabei so viele Hindernisse gibt, macht das ehrgeizige
Projekt nicht leichter. Der Austausch mit dem schottischen
Trainer, den sie in der Szene „Morph” rufen, ist ein erstes
positives Signal – mehr jedoch nicht. „Entscheidend”, sagt
Angelina Hübner, „ist, dass sich der Verband bewegt.”
In Rio hatten Karla Borger und Margareta Kozuch Zeit, sich
um die Rahmenbedingungen ihrer Liaison zu kümmern.
Schließlich gab es am Zuckerhut nur Training, zum Turnier der
World Tour waren sie nicht zugelassen. Ende April war die
Welt der beiden Profis ist aus den Fugen geraten, als ihnen
vom DVV mitgeteilt wurde, man habe das Duo abgemeldet,
obwohl es genügend Weltranglistenpunkte für eine Startberechtigung auf dem Konto hatte.
Es verfestigte sich der Eindruck, der größte Gegner dieses
Teams stehe nicht auf der anderen Seite des Netzes, sondern
sitze in der Führungsetage des DVV. Die Abmeldung war ein
Politikum, das in der Szene für Empörung sorgte. „Die Dinge
sind nicht nur kurz davor, zu eskalieren, sie eskalieren schon”,
sagte Reiner Marwitz, der im Team Borger/Kozuch als Projektmanager fungiert.
Mit der Zurückweisung erreichte ein Streit seinen Höhepunkt,
der monatelang mit viel Vehemenz und wenig Niveau ausgetragen wurde. Entzündet hatte er sich an der Weigerung von
Borger/Kozuch, nach Hamburg zu ziehen und am neuen
Bundesstützpunkt zu trainieren. Die Abwehrspielerin Karla
Borger, WM-Zweite von 2013, und Margareta Kozuch haben
ihr Umfeld so aufgestellt, dass sie die meiste Trainingszeit auf
Teneriffa verbringen.
Das ist nicht im Sinne des DVV, dessen Konzept vorsieht, alle
Nationalduos und die Perspektivspieler in der Hansestadt zu
konzentrieren (siehe VM 4/2017, Seiten 44 bis 49, und VM
5/2017, Seiten 46 bis 51). Eine Ausnahmeregelung gab es
lediglich für die Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira
Walkenhorst. Diese sogenannte „Insellösung” reklamieren
jedoch auch Borger/Kozuch für sich, worauf sich die Funktionäre nicht einlassen wollen. Andreas Künkler, der als Vizepräsident Sport beim DVV für die Sparte
䉴

Vereint als Team und im Kampf mit einem
Verband, von dem sie sich unfair behandelt fühlen:
Karla Borger und Margareta Kozuch

Beachvolleyball verantwortlich zeichnet, warf Borger/Kozuch
im VM „eine gewisse Bequemlichkeit” vor: „Sie sind nicht
bereit, ihre Komfortzone zu verlassen.” Dagegen verwahrte
sich Karla Borger: „Das Urteil ist krass, Ich arbeite seit Jahren
professionell und habe das mehr als einmal nachgewiesen.”
Die Verbandspolitik, Athleten zu zwingen, an einem Standort
zu trainieren, sieht Kay Matysik kritisch. Der WM-Dritte von
2013, bis letztes Jahr Sprecher der deutschen Beachvolleyballer, sagt: „Du kannst nicht Athleten, die sich jahrelang
selbstverantwortlich organisiert haben, ein solches System
mit der Brechstange aufpfropfen.” Im Team Borger/Kozuch
verweist man darauf, man habe bereits eigene Strukturen
geschaffen und mit Leben gefüllt, als der Bundesstützpunkt
in Hamburg noch eine Baustelle war.
Das neugeschaffene Konzept wurde den Athleten zwar vorgestellt, doch es wurde versäumt, die Dinge entsprechend
zu moderieren. In der Kritik steht vor allem DVV-Präsident
Thomas Krohne. Der Geschäftsmann aus München herrscht
seit fünf Jahren mit kaltem Pragmatismus über die Geschicke
der Volleyballer, die Athleten werfen ihm mangelnde Empathie und fehlendes Einfühlungsvermögen vor. So sorgte es für
Kopfschütteln, dass es Krohne in der sich zuspitzenden Krise
versäumte, zum Saisonauftakt nach Münster zu fahren, um
die Wogen zu glätten. Stattdessen zog er sich mit Künkler zu
Strategiegesprächen auf die Insel Sylt zurück.

Das Verhalten gegenüber Margareta
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Kozuch sorgt für Kopfschütteln:
„Dieser Umgang ist erbärmlich.”

Besonders das Verhalten gegenüber Margareta Kozuch ist
gewöhnungsbedürftig: 336 Länderspiele, Champions-LeagueGewinnerin, fünf Mal „Volleyballerin des Jahres” und als
Spielführerin der Hallen-Nationalmannschaft ein vielfach
vorgezeigter Leuchtturm der Szene. Nun, da die 30-Jährige
ihre neue Karriere im Sand anschieben will, sieht sie sich der
Konfrontation mit dem Verband ausgesetzt, der sich jahrelang mit ihr schmückte. „Dieser Umgang”, sagt Marwitz, „ist
erbärmlich.”
Als sich die Fronten zwischen den Parteien verhärteten,
verweigerte der DVV dem Duo Borger/Kozuch zunächst den
Status als Nationalteam, dann folgte mit der Abmeldung vom
Turnier in Rio der nächste Schritt. „Wir haben nun mal nur vier
Spots”, betonte Jörg Ziegler, Generalsekretär des DVV: „Und
die vergeben wir bevorzugt an unsere Nationalteams.” Ein
rechtlich fragwürdiges Vorgehen, findet Matysik, der betont:
„Die Regularien des Weltverbandes FIVB besagen eindeutig,
dass die nationalen Verbände ihre punktbesten Teams nomi-
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Komm in meine
Arme, Partnerin:
Das Team
Borger/Kozuch will
mehr jubeln und
weniger diskutieren

Outdoor

Hand in Hand: Karla Borger und Margareta Kozuch
haben sich zusammengetan, um im Sand viel zu erreichen

nieren müssen.” Ganz so klar liegen die Dinge allerdings nicht,
in seinen „Entry Regulations” behält sich die FIVB unter Punkt
8.4 bei Härtefällen ausdrücklich vor, am Ende selbst zu entscheiden, welchen Teams es eine Starterlaubnis erteilt.
Einen Präzedenzfall mit der Klage einer Athletin gab es bereits
in Italien. Dort setzte die Beachvolleyballerin Greta Cicolari
vor Gericht Schadenersatzansprüche durch, weil der nationale
Verband sie nicht für internationale Turniere nominiert hatte.
In Deutschland empfand Beachprofi Alexander Walkenhorst
die Atmosphäre beim Saisonstart in Münster als „angespannt
und belastet wie noch nie”. Der Bruder von Olympiasiegerin
Kira Walkenhorst sprach von einer „tickenden Zeitbombe”.
Doch bis zur Explosion muss es ja nicht kommen: „Die Tür ist
nicht zu”, gab Ziegler Karla Borger mit auf den Weg.
In Rio könnte ein erster Schritt aufeinander zu gelungen sein.
Vielleicht ist Bundestrainer Bowes ja als Mediator geeignet. In
einem Interview mit den „Stuttgarter Nachrichten” ging er auf
Distanz zu seinem Arbeitgeber. „Wir müssen akzeptieren”,
gab der Schotte zu Protokoll, „dass Karla Borger und Margareta Kozuch ihren eigenen Weg gehen wollen und fest an
das glauben, was sie tun. Aber der Verband ist der Meinung,
dass das Umfeld, das die beiden sich aufgebaut haben, nicht

reichen wird, um ihr höchstes Level zu erreichen.” Der Lebensgefährte von Laura Ludwig bemängelte, er sei „nicht Teil der
Entscheidung” zu sein: „Die Diskussionen mit den beiden
haben schon zu einer Zeit begonnen, als ich noch nicht
Bundestrainer war. Wir müssen dazu kommen, dass ich Teil
dieser Diskussionen werde.”
Zumindest dafür hat Bowes inzwischen gesorgt. Auch sonst
gibt es Signale, dass das Eis im Frühjahr tauen könnte. Beim
Drei-Sterne-Turnier in Moskau dürfen Borger/Kozuch starten,
der DVV verzichtete dieses Mal darauf, sie abzumelden und
erneut seinem Nationalteam Nadja Glenzke und Julia Großner
den Vorzug zu geben.
Ob diese Entscheidung „aus Einsicht oder aufgrund des
öffentlichen Drucks” zustande kam, „kann ich nicht beurteilen”,
betont Angelina Hübner. Nun gehe es darum, „eine langfristige Lösung hinzubekommen. Es kann nicht sein, dass wir
uns von Turnier zu Turnier hangeln.” Wichtig sei vor allem,
„eine positive Gesprächsatmosphäre und einen respektvollen
Umgang zu schaffen”. Die ehemalige Spielführerin der DVVFrauen nimmt die Funktionäre in die Pflicht: „Der Sport muss
in den Fokus rücken. Nicht die Politik.”
Felix Meininghaus 䊏
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