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Die ersten Deutschen Meisterschaften im Snowvolleyball in Winterberg

die nach dem Willen von FIVB-Boss Ary Graca olympisch werden soll

waren eine Pionierleistung. Es geht darum, eine Sportart zu entwickeln,

Volleyball im Schnee, das war die Bühne für jede Menge 

neuer Situationen: „Die Teams nehmen Platz zur Auszeit in

der Gondel”, sagte der Moderator. Unter den Aktiven hieß es:

„Die Rutscherei nervt“ und „kriegst Du in Deinen Fußball-

schuhen keine Eisfüße?” Oder: „Ohne Handschuhe geht gar

nichts.” Zu hören war auch: „Früher waren sogar Steigeisen

und Spikes erlaubt.” Und: „Ich habe Angst, mir in der Abwehr

die Hand an den Eisbrocken aufzuschlitzen.” Das alles sind

Sequenzen aus Fachgespräche, die am Rande des Courts in

Winterberg geführt wurden. Es war kalt, zu Turnierbeginn

wurden minus 2,6 Grad gemessen. Die ersten deutschen

Meisterschaften in Snowvolleyball waren für alle Beteiligten

eine Herausforderung der besonderen Art. 

Am besten gemeistert wurde sie von Paul Becker und Jonas

Schröder sowie Lena Overländer und Karoline Fröhlich. Sie

gehen als erste Deutsche Meister im Schnee in die Geschichte

ein, erhalten den Status eines Nationalteams und dürfen vom

23. bis zum 25. März bei der Europameisterschaft in Wagrain

(Österreich) starten. Becker/Schröder sind immerhin Dritte

der nationalen Beach-Rangliste und Siebte der letzten DM in

Timmendorfer Strand. Als gute Sandspieler waren sie auf

dem schneebedeckten, teils vereistem Untergrund klar im
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Vorteil: „Wir haben hier Beachvolleyball mit Stollenschuhen gespielt”, sagte Becker mit

einem Grinsen. Obwohl sie zuletzt wochenlang krank waren und keine gemeinsamen

Trainingseinheiten im Sand hinter sich hatten, dominierten sie die DM. 

„Es hat mega Spaß gemacht”, sagt Becker, der Potenzial in der dritten Variante Volley-

balls sieht. Es gibt aber auch noch Entwicklungsbedarf. Vielleicht braucht es andere

Feldmaße oder einen Modus Drei-gegen-Drei, eine andere Zählweise oder auch einen

anderen Ball. Außer Frage steht auch, dass sich auf dem glatten Untergrund neue

Techniken entwickeln müssen.

Probleme hatten anfangs auch Karoline Fröhlich und Lena Overländer. „Wir kamen erst

am zweiten Tag besser klar”, sagt Karoline Fröhlich, die gut gelaunt berichtete, wie

sich das Team gefunden hatte: Lena Overländer wollte eigentlich mit ihrer Zwillings-

schwester Sarah spielen, die jedoch erkrankt ausfiel. Also wurde „rumtelefoniert, wie

das in der Szene üblich ist”. Das spätere Meister-Duo traf sich erst am Nachmittag vor

dem Turnier und stellte fest: „Auf Sand sind wir Konkurrenten und würdigen uns 

keines Blickes. Aber wir haben gleich gemerkt: So doof ist die andere ja gar nicht.” 

Von Antipathien war auf dem Feld ohnehin nichts zu merken. Die Athleten waren mehr

damit beschäftigt, sich mit den ungewohnten Bedingungen zu arrangieren. Fast alle

hatten sich Fußballschuhe mit Stollen besorgt, für viele war auch das eine Premiere. �

Grazie im Schnee: 

Lena Overländer war in 

Winterberg mit Partnerin 

Karoline Fröhlich eine 

Klasse für sich

Daran müssen sich Athleten 

und Fans gewöhnen: 

Volleyball bei Minustemperaturen
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Im Sand wird ja barfuß gespielt, zwischen den Partien sind

Flip Flops en vogue. 

Trotz vieler Unbekannter entwickelte sich ein „überraschend

gutes Niveau mit ordentlichem Volleyball”, wie DVV-Vize-

präsident Andreas Künkler betonte. Zu dessen Zuständigkeit

Beachvolleyball gehört künftig auch die Variante auf Schnee.

Künkler war im vergangenen Jahr in Hannover bei einem 

Gespräch von FIVB-Präsident Ary Graca unmissverständlich

klar gemacht worden, wie ernst es dem Weltverband mit

Snowvolleyball ist: Wir wollen ins Programm der olympischen

Winterspiele. 

Es ist der ehrgeizige Plan, Geschichte zu schreiben: Volleyball

wäre die erste Sportart, die es sowohl im Sommer (Halle und

Beach) als auch im Winter (Snowvolleyball) zum Festakt unter

den fünf Ringen schaffen würde.

Graca unterstreicht seine Ambitionen, wo immer er auftritt

(siehe Interview auf den Seiten 46 bis 49). Der Brasilianer war

bei den Winterspielen in Pyeongchang vor Ort, um mit einem

aufwendig inszenierten Showevent vor dem österreichischen

Haus Werbung in eigener Sache zu machen. Die FIVB präsen-

tierte Stars aus Halle und Beach wie die Brasilianer Emanuel

und Giba, den Serben Grbic und die Südkoreanerin Kim Yeon,

die im Schnee aufspielten. Mehr als 30 TV-Teams kamen, der

österreichische Fernsehsender ORF berichtete 90 Minuten

live. Nik Berger, 2003 Europameister im Sand, sagt: „Wir sind

vor 25 Jahren auch belächelt worden. Inzwischen ist Beach-

volleyball die meist beachtete Sportart der Sommerspiele.”

Warum, fragt er, soll sich die Schneevariante nicht vergleich-

bar entwickeln. Mit der Promotion-Aktion sollen vor allem 

die mächtigen Bosse des Internationalen Olympischen 

Kommittees überzeugt werden. Erste Gespräche zwischen

IOC und FIVB gab es bereits.

Künkler hat die Zeichen der Zeit erkannt und für den DVV 

klare Aufgaben formuliert: „Wir müssen in unserem Sport 

eine dritte Variante entwickeln, obwohl Snowvolleyball in

Deutschland keiner kennt, es keine öffentlichen Mittel gibt

und das Regelwerk noch Fragen offen lässt.” Die Meister-

schaft am Sahnehang in Winterberg war ein guter Anfang,

um die richtigen Antworten zu finden. 

Den Spielort im Herzen des Sauerlands hatte der DVV Ende

Januar gefunden, weil Winfried Borgmann von der Ferienwelt

Winterberg Spaß am Projekt entwickelte: „Wir haben schon

Schneeballschlacht-Meisterschaften ausgerichtet, warum also

nicht auch mal Volleyball im Schnee?” 

Arne Dirks, Geschäftsführer der Vermarktungs-GmbH des

DVV musste seinen Gesprächspartnern „erst mal erklären,

was wir überhaupt vorhaben”. Mit der Agentur Sportplatz

holte er einen Partner ins Boot, der sich auf das Abenteuer

einließ. Geschäftsführer Werner Richnow hat die Anfänge

von Beachvolleyball in Deutschland erlebt: „Damals hat auch

keiner geglaubt, dass die Fans irgendwann mal gezielt zu 

Beachturnieren reisen.” 

Richnow hatte sich aus Passau zwei Gondeln liefern lassen,

sie hübsch dekoriert und mit Heizlüftern ausgestattet, damit

sich die Teams in den Auszeiten ein wenig aufwärmen konn-

ten. „Wir haben viele Ideen im Kopf, aber erst einmal muss

der Verband ein Konzept erstellen”, sagt Richnow, der sich 

eine Tour mit kleinen Preisgeldern vorstellen kann. 

Alles ist neu: Volleyballspiele in Fußballschuhen (rechts)

und Auszeiten in einer beheizten Gondel (Foto unten)
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Diese Vision hat auch Arne Dirks: „Das wäre zwar eine finan-

zielle Herausforderung, aber wir sind bereit, zu investieren.”

Doch erst einmal muss der Bekanntheitsgrad steigen, sagt

Richnow: „Es hat sich so kurzfristig nicht herumgesprochen,

dass es eine Deutsche Meisterschaft gibt.” 

Das Teilnehmerfeld sollte sich aus den Ranglisten des Euro-

päischen Volleyball-Verbandes (CEV) für Snowvolleyball und

des DVV für Beachvolleyball ergeben. 

Zumindest bei den Männern gab es mehr Anmeldungen als

Startplätze. Bei den Frauen starteten dagegen lediglich sechs

Duos, zwei Plätze blieben also vakant.

Auch das war eine Folge der fehlenden Zeit. „Viele, die spielen

wollten, bekamen von ihren Vereinen keine Freigabe”, sagt

Franziska Schewe, die Vierte wurde. Die Hallensaison läuft,

zudem befinden sich die Beachvolleyballer, die ihren Sport

professionell betreiben, irgendwo im Süden, um sich auf die

Saison vorzubereiten. 

Im Snowvolleyball gibt es hierzulande nur Quereinsteiger.

Kein Teilnehmer hatte auf Schnee trainiert, niemand wusste

genau, wie die Dinge im Schnee technisch anzugehen sind.

„Bewegungen sind schwerer auszugleichen”, sagt Constanze

Bieneck (Berlin), die mit Anna-Lena Vogt Silber holte. Niclas

Hildebrand, im DVV neuer Sportdirektor für Beach- und

Snowvolleyball, stellt sich vor, „Trainer zu suchen, die sich

sportwissenschaftlich in die Thematik einarbeiten”. 

Die Erfahrungen der Premieren-Titelkämpfe werden helfen,

möglichst schnell aus den Kinderschuhen herauszuwachsen.

Paul Becker und Jonas Schröder planen die Teilnahme an

CEV-Turnieren, um für die EM vorbereitet zu sein. „Aber”, so

Becker, „unser Schwerpunkt bleibt im Sand.” Dafür, die Prio-

ritäten signifikant zu verschieben, reicht die neugewonnene

Liebe noch nicht. Dagegen muss Karoline Fröhlich erst einmal

ihre Urlaubspläne modifizieren. Mit ihrem Partner, dem ehe-

maligen Nationalspieler Markus Popp, hatte sie eine fünf-

wöchige Tour durch Südostasien gebucht. „Das werden wir

ändern, damit ich bei der EM spielen kann.“ Ihr Leben kann

die erste Deutsche Meisterin mit Snowvolleyball zwar nicht

finanzieren, doch die EM will sie sich auf keinen Fall entgehen

lassen.  Klaus Wegener �

Sie schrieben in Winterberg Geschichte: 

Die ersten Deutschen Meister im 

Snowvolleyball heißen Lena Overländer, 

Karoline Fröhlich, Paul Becker und Jonas Schröder. 

Die Titelträger der Männer sind im 

Foto unten in Aktion zu sehen 

Neuland auf kaltem Geläuf:

hierzulande nur Quereinsteiger

Im Snowvolleyball gibt es 


