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Das neue Volleyball-Traumpaar:

Maren und Christian Fromm

JA ZUR LIEBE
16 • 07 | 2017
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abgeschlossen. Seit Mai tourt der Außenangreifer mit den

DVV-Männern. WM-Qualifikation in Frankreich, wo das Ti-

cket als Zweiter nicht gebucht wurde. Weltliga Gruppe 3 in

Frankfurt und in Linz (Österreich), dann die Finalrunde in Le-

on in Mexiko, bei der die Deutschen den Turniersieg verpass-

ten und damit auch den Aufstieg in die Gruppe 2. Fünf Tage

vor der Trauung landete Fromm in Frankfurt und reiste

gleich weiter nach Wilhelmshaven. Mit 40 Gästen wurde ge-

feiert, Trauzeugen waren Kristina Bognar, mit der Maren

Fromm einst in Leverkusen spielte, und Tomas Kocian, den

Fromm aus seiner Zeit in Friedrichshafen kennt. 

Zeit zum Flittern blieb nicht, denn am 28. Juni musste Fromm

wieder in Kienbaum vorstellig werden. Auf der Agenda steht

die Vorbereitung auf die zweite und letzte Chance auf einen

WM-Platz mit dem Turnier in Belgien (siehe Kasten auf Seite

15). Fromm ist zuversichtlich: „Wir haben mit dem neuen

Staff und den jungen Spielern ein Riesenpotenzial, die Erfolge

werden kommen.” Fromm hat Unterschiede zwischen Ex-

Bundestrainer Vital Heynen und seinem Nachfolger Andrea

Giani ausgemacht: „Es gibt andere Ansichten und taktische

Unterschiede zwischen beiden. Andrea ist ebenfalls ein 

super Trainer. Wir machen Fortschritte, aber wir brauchen

das viele Training in diesem Sommer, um weiterzukommen.” 

Gattin Maren hält sich derweil fit als Notfall-Lösung für den

Grand Prix. Mit Bundestrainer Felix Koslowski ist abgespro-

chen, dass sie erst wieder bei der Vorbereitung auf die EM in

Baku Ende September dabei ist. Die Pause tut Not, sagt sie.

Hinter ihr liegen turbulente aber erfolgreiche Monate. 

Erst im Oktober war sie nach Schwerin gekommen, weil ein

geplantes neues Engagement bei Idman Ogaci Trabzon in

der Türkei kurzfristig platzte. �

So eine Hochzeit will gut vorbereitet sein: Bei Maren Brinker

und Christian Fromm liefen die Planungen für ihren großen

Tag bereits seit Ende vergangenen Jahres. Das schwierigste

war, terminlich auf einen Nenner zu kommen. Standesamt-

lich ließ sich das Paar am 24. Juni in Wilhelmshaven trauen,

dem Geburtsort von Maren Brinker. Der nächste Schritt 

findet bei einer freien Zeremonie in Berlin statt, wo Fromms

Familie lebt. „Es war nicht leicht, alles unter einen Hut zu 

bekommen, aber jetzt haben wir einen Termin”, sagt die

„Volleyballerin des Jahres”. Es wird der 14. Juli. 2018. 

So langfristig muss geplant werden, wenn man als Profi so

viel unterwegs ist und einen solch prall gefüllten Termin-

kalender wie die beiden Nationalspieler hat. Maren Brinker,

die nun Fromm heißt, woran sich ihre Fans noch gewöhnen

müssen, stand bis Ende April mit Schwerin  in der Finalserie

der Play-offs,  die nach drei Siegen gegen Stuttgart beendet

war. Bereits wenige Tage später begann in Heidelberg die

Vorbereitung auf die WM-Qualifikation und das internatio-

nale Turnier im schweizerischen Montreux. 

Die Teilnahmeberechtigung für die WM erspielten sich die

Deutschen problemlos, in Montreux sprang immerhin

Platz zwei heraus. „Im Finale gegen Brasilien waren

nach zehn Matches in zwölf Tagen die Akkus

leer”, sagte die Spielführerin der National-

mannschaft. Danach durfte Maren Fromm

ausspannen und die Hochzeitsplanungen

vorantreiben: „Bis dahin hatte ich nur Vol-

leyball im Kopf, erst nach Montreux war

Zeit für andere Themen.” Ihr Verlobter

war froh, frühzeitig alles mitorganisiert

zu haben: „So war es mir immer möglich,

mich auf die Aufgaben mit der National-

mannschaft zu konzentrieren.” Außer-

dem sei es leicht gewesen, alles zu ent-

scheiden, „weil unsere Geschmäcker nie

weit auseinander liegen”.  Für Christian

Fromm war die Saison mit Monza in der ita-

lienischen Liga bereits Mitte März mit dem

Aus im Play-off-Viertelfinale gegen Trentino

Während Christian Fromm bei der

darf sich Gattin Maren ausruhen.

WM-Qualifikation antritt,

Die Nationalspieler Maren Brinker und Christian Fromm erleben turbulente 

das Paar Zeit für einen besonderen Termin: Ihre Hochzeit. Die Szene wird 

sich an einen neuen Namen gewöhnen müssen: Maren Fromm

Tage: Zwischen WM-Qualifikation, Weltliga und EM-Vorbereitung nahm sich 
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Der Klub war nach dem Absprung seines Hauptsponsors

zahlungsunfähig und so landete Maren Fromm in Schwerin,

wo sie keine lange Eingewöhnungszeit brauchte. Ihren Trai-

ner Koslowski kennt sie seit mehr als zehn Jahren, auch die

Nationalspielerinnen im SSC-Trikot wie Lenka Dürr, Denise

Hanke, Jennifer Geerties und Louisa Lippmann waren keine

Unbekannten. 

„Es war die perfekte Lösung, es hätte nicht besser laufen

können”, sagt sie. Die Ausbeute kann sich sehen lassen.

Meistertitel, Platz zwei im Pokal, Dritte im Challenge Cup. 

Zudem war das Schweriner Modell mit sieben Nationalspie-

lerinnen die ideale Basis, um auch mit der DVV-Auswahl

durchzustarten. „Das war ein nahtloser Übergang”, sagt 

Maren Fromm. Normalerweise müssen die Spielerinnen zu

Beginn des Sommers erst einmal zusammenwachsen nach

einer langen Saison in verschiedenen Klubs. 

Das war in diesem Fall nicht notwendig, zumal auch keine

Änderungen im Spielsystem notwendig waren. Maren

Fromm hatte im vergangenen Jahr nur in der Olympia-Quali-

fikation für die DVV-Frauen gespielt, Koslowski hatte danach

mit dem Umbau des Teams begonnen, da Routiniers wie

Christiane Fürst, Heike Beier, Kathleen Weiß und Margareta

Kozuch nicht mehr zur Verfügung standen. 

In diesem Sommer traf Maren Fromm auf viele neue Gesich-

ter und war stark beeindruckt: „Die Neuen sind unheimlich

motiviert und stehen voll dahinter. Es gibt viele interessante

Charaktere, die sich über ihre Chance freuen und sie nutzen.”

Es sei das richtige Signal, sagt sie, „denn der Umbruch wird

weiterlaufen, und das macht es für die Nationalmannschaft

nicht einfacher, Erfolge zu erreichen.” Die neue Generation

könne das nicht allein und schon gar nicht von heute auf

morgen stemmen. Nach der Pause während des Grand Prix

will Maren Fromm ihren Teil dazu beitragen, ein spielstarkes

Team zu stellen. 

Erstmals bekam sie die Rolle als Spielführerin übertragen,

was sie als Ehre empfand, „obwohl ich schon immer geführt

habe, ob mit oder ohne Balken auf dem Trikot”. Übrigens:

Was die Gattin kann, wird auch vom Ehemann verlangt:

Fromm führte die Männer-Auswahl beim Weltligaturnier in

Mexiko als Kapitän auf das Feld.

Wenn der Sommer vorbei ist, in dem die DVV-Männer mit

Christian Fromm ihre EM in Polen bestreiten, steht für das

Ehepaar der Umzug in die Türkei an. Christian Fromm hat bei

Arkas Izmir angeheuert, Maren Fromm bei Canakkale, einer

Stadt im Westen der Türkei. Trotz des Fehlversuchs bei 

Trabzon will sie in der „sehr interessanten türkischen Liga

spielen, auch wenn die politische Lage im Land nicht so toll

ist”.  Schwerin versuchte alles, sie zu halten, „und das weiß

ich auch sehr zu schätzen”, aber Maren Fromm, die am 

10. Juli ihren 31. Geburtstag begeht, will die Chance nutzen,

besser zu verdienen. „Für Frauen gibt nicht mehr so viele

Möglichkeiten, nachdem sich die Lage in Polen und in Baku

verschlechtert hat.” Die Türkei bot sich an, weil zwischen

beiden Klubs nur 320 Kilometer liegen. In Italien war das

Paar zwischen Perugia (Christian Fromm) und Montichiari

(Maren Fromm) 420 Kilometer voneinander entfernt. 

Als Profis sind sie das gewohnt, aber warum sollen sie sich

das private Leben nicht einfacher gestalten? Für Maren

Fromm ist Canakkale seit dem Beginn als Volleyballerin 2002

beim Wilhelmshavener SSV schon die 13. Station, für den

26-jährigen Christian Fromm ist Izmir die siebte. „Ich habe

mich für diesen Klub entschieden, weil ich mit einem sehr

guten Team und Trainer in der Champions League antreten

kann und wir um die türkische Meisterschaft mitspielen 

wollen.” Die Zeit in Italien will er nicht missen: „Ich habe in

der vielleicht stärksten Liga der Welt gespielt und hatte

sportlich keine schlechte Zeit, aber am Ende kam kein Titel

dabei rum, und das ist auf jeden Fall ein bitterer Nachge-

schmack.”

Zwei Protagonisten: Maren und

Team zuletzt als Kapitän aufs Feld.

Christian Fromm führten ihr

Getrennt jubeln, vereint feiern: Nach ihrer Hochzeit haben

Christian und Maren Fromm mit den DVV-Teams viel vor 

Code auf volleyball.de: vm071701
2015 wurde Maren Mrinker von den Lesern des VM erstmals zur 
„Volleyballerin des Jahres” gewählt. Damals zusammen mit Lukas Kampa. 
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Die nächsten Reifeprüfungen

Das WM-Ticket gebucht, Platz zwei beim internationalen Turnier 

in Montreux hinter Brasilien – die erste Bilanz der neuformierten

Frauen-Nationalmannschaft kann sich sehen lassen. Wenngleich sie

nicht überbewertet werden sollte. Beim Qualifikationsturnier im

portugiesischen Viana da Castela wäre alles andere als Platz eins 

eine riesige Enttäuschung gewesen. Gegen Slowenien, Finnland,

Estland, Portugal und Frankreich war die DVV-Auswahl nie ernst-

haft gefordert: Nur zwei Satzverluste in fünf Spielen sind eine klare

Aussage. 

In Montreux präsentierten sich dagegen internationale Top-Teams

wie China und Brasilien wie immer nach einem Jahr mit Olympischen

Spielen: Die Kader sind stark verändert, Stars sind gegangen, neue

Kräfte werden getestet. In der deutschen Auswahl läuft dieser 

Prozess bereits seit dem vergangenen Sommer, da sie nicht für die

Spiele in Rio qualifiziert war. Bundestrainer Felix Koslowski arbeitete

schon 2016 mit einem veränderten Kader, jetzt tauchten wieder neue

Namen auf: Barbara Wezorke, Tanja Großer, Irina Kemmsies und 

Juliane Langgemach. Sie schlugen sich wacker, am Ende, als dem

Team nach zehn Spielen in zwölf Tagen die Luft ausging, sprang in

der Schweiz Platz zwei heraus.

Nun geht es zum Grand Prix. Deutschland spielt in der Gruppe 2 mit

insgesamt zwölf Teams und reist zu den Stationen Ruse in Bulgarien,

Alma Ata in Kasachstan und Richmond in Kanada. Gespielt werden

drei Vierer-Turniere, die ersten Drei des Gesamtrankings erreichen 

das Finalturnier, bei dem am 29. und 30. Juli in Ostrava (Tschechische

Republik) gespielt wird.

Der Grand-Prix-Spielplan der DVV-Auswahl:

in Ruse (Bulgarien)

7. Juli: Deutschland – Korea

8. Juli: Deutschland – Kasachstan

9. Juli: Deutschland – Bulgarien

in Alma Ata (Kasachstan)

14. Juli: Deutschland – Kasachstan

15. Juli: Deutschland – Kroatien

16. Juli: Deutschland – Kolumbien

in Vancouver (Kanada)

22. Juli: Deutschland – Kanada

23. Juli: Deutschland – Tschechien

24. Juli: Deutschland – Peru

Der deutsche Kader für den Grand Prix:

Jennifer Geerties, Louisa Lippmann, Marie Schölzel, Lenka Dürr, 

Denise Hanke (SSC Palmberg Schwerin), Jennifer Pettke (Allianz 

MTV Stuttgart), Irina Kemmsies, Tanja Großer, Kimberly Drewniok

(VC Wiesbaden), Lena Stigrot, Leonie Schwertmann (Rote Raben

Vilsbiburg), Anna Pogany (Köpenicker SC), Barbara Wezorke

(Dresdner SC), Jana Poll (Athen/GRE)

Das soll sich in der Türkei ändern, wo auch die „rela-

tive Nähe zu Maren” für bessere Zeiten sorgen soll.

Die Liason der beiden Nationalspieler begann bei den

European Games 2015 in Baku, als die beiden DVV-

Teams nach langer Zeit mal wieder gemeinsam bei 

einer Veranstaltung auftauchten. 

Pikanterweise hatte sich der damalige Bundestrainer

Vital Heynen wenige Wochen zuvor noch Sorgen um

Fromm gemacht. Per Twitter versuchte der Belgier,

eine Partnerin für seinen Schützling zu finden: „Pro-

blem des Tages: Alle Spieler in der Nationalmann-

schaft haben, abgesehen von einem, eine Freundin:

Christian Fromm.” Heynen beschrieb den Spieler „als

nett und höflich” und fragte fast flehend: „Kann mir

jemand helfen?” Der Sender „1 Live” startete ein

Speeddate für Fromm, um ihn zu verkuppeln. 

Außer Aufmerksamkeit brachte die Aktion nichts.

Kurz darauf funkte es jedoch in Baku. Es ist nicht die

erste Verbindung zweier prominenter Volleyballer.

Stefan Hübner und Angelina Grün waren lange das

Traumpaar der Szene, jetzt gibt es die nächsten

Glücklichen. Die aufpassen müssen, dass ihr weiteres

wichtiges Date nicht von allzu vielen Terminen 

erdrückt wird. Am 14. Juli 2018 ruht der Ball. Dann ist

Zeit für die Liebe. Klaus Wegener �


