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Abi 1,2 und 1,5 – Julius Thole und Clemens Wickler wussten
schon als Schüler genau, was sie wollten und wie sie es erreichen.
Das hat sich auf Sand nicht geändert: Das neu
zusammengestellte Nationalduo will in die Weltspitze

foto: hoch zwei

Mittlerweile hat sogar die Großmutter Absolution
erteilt: Oma Ursula machte sich auf den Weg nach
Münster, um den Enkel beim Auftaktturnier der deutschen Tour durch den Sand springen zu sehen. Und
siehe da: Die Darbietungen gefielen der alten Dame.
„Ich glaube, sie hat sich sehr gefreut, uns spielen zu
sehen”, sagt Julius Thole.
Die Akzeptanz ist also auch auf gehobener familiärer
Ebene da. Das ist insofern bemerkenswert, weil es
nicht immer so war. Vor Jahresfrist erkundigte sich
Oma Ursula beim Familientag noch besorgt, ob es das
Richtige sei, sein Leben damit zu verbringen, durch
die Welt zu jetten und den Ball an den Stränden aller
möglichen Kontinente über ein Netz zu schmettern.
Der Junge solle doch lieber was Anständiges machen.
Keine Angst, der Junge macht genau das Richtige.
Und außerdem schaut Julius Thole ja hin und wieder
auch noch an der Uni vorbei, um seinem Jurastudium
nachzugehen. Allerdings genießen das Training und
die Turnierplanung eindeutig Vorrang. Alle anderen
Ambitionen müssen hinten anstehen. Der 21-jährige
Blocker will es als Profi im Sand schaffen, gemeinsam
mit Partner Clemens Wickler (23) soll es weit nach
oben gehen. Das Ziel ist klar abgesteckt: Olympische
Spiele. Am liebsten bereits 2020 in Tokio, sonst halt
vier Jahre später, wenn am Champ de Mars in Paris
um die Goldmedaille gebaggert wird.
Das ist für die Beachvolleyballer dieser Welt weit
weg. Vor allem für Julius Thole und Clemens Wickler.
Die beiden stehen erst am Anfang einer Liason, die
sie in die Weltklasse führen soll. So und nicht anders
lautet der Auftrag, seit im vergangenen Jahr während
der Deutschen Meisterschaften in Timmendorfer
Strand durchsickerte, dass Bundestrainer
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Der Blick geht nach vorn:
Julius Thole und Clemens Wickler
wollen auf Sand eine große
Nummer werden
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Block

Julius Thole
17. Mai 1997 in Hamburg
2,05 Meter

Abwehr

Clemens Wickler
28. April 1995 in Starnberg
1,91 Meter
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Volle Konzentration:
Julius Thole
(am Ball) und
Clemens Wickler
wissen genau, wie
sie es nach oben
schaffen wollen

Erfolge Julius Thole
Deutscher Meister U 19
Europameister U 18

(2014, 2015)
(2014)

Erfolge Clemens Wickler
Martin Olejnak und seine Mitstreiter auf dieses Duo bauen.
Offiziell bestätigen mochte das zu diesem Zeitpunkt zwar
niemand, weil Wickler gerade dabei war, im Mekka der deutschen Beacher seinen zweiten Titel einzufahren. 2015 war
der Abwehrspieler als jüngster Meister der Geschichte
bereits mit Armin Dollinger ganz oben, nun schaffte er das
Kunststück mit Tim Holler.
Eigentlich alles bestens für ein erfolgreiches Team, wäre da
nicht der Umstand gewesen, dass Holler im neuen Bundesleistungszentrum in Hamburg gewogen und für zu leicht
befunden worden war. Er musste seine Koffer packen, es
galt, einen neuen Blocker für den Mann zu finden, den
viele als größtes Talent bezeichnen, das Beachvolleyball in
Deutschland derzeit zu bieten hat. Es lag nahe, dass die
Wahl auf Julius Thole fallen würde. Schließlich hatte sich
auch der baumlange Schlacks den Ruf erarbeitet, zur elitären
Gruppe der Hochveranlagten zu gehören.

Manager Marc Stöckel: „Die beiden
haben das größte Potenzial
aller jungen, deutschen Teams.”
Und so wurde zusammengefügt, was nach Expertenmeinung zusammengehört. „Diese beiden”, sagt Manager
Marc Stöckel, „haben das größte Potenzial aller jungen,
deutschen Teams.” Die Ansicht des Esseners wird von vielen
Beobachtern geteilt.
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Deutscher Meister U 17
Deutscher Meister U 19
Deutscher Meister U 20
Weltmeister U 19
Europameister U 20
Deutscher Meister

(2011)
(2013)
(2013)
(2013)
(2014)
(2015, 2017)

Das Team um das Team
Martin Olejnak:
Bundestrainer
Eric Koreng:
Co-Trainer
Markus Dieckmann: Techniktrainer und Mentor
Julius Brink:
Techniktrainer und Mentor
Anett Szigetti:
Sportpsychologin
Marc Stöckel:
Manager

Dass die Möglichkeiten von Thole/Wickler hoch eingeschätzt
werden, liegt nicht nur an den technischen und physischen
Voraussetzungen dieser beiden Athleten.
Das allein reicht nämlich nicht, wie zuletzt einige Beispiele
bei den deutschen Männern belegten. Es geht auch um
Tugenden wie Zielstrebigkeit, Einstellung und Biss. Davon
haben Thole und Wickler jede Menge, wie Markus Dieckmann beobachtet hat. Dem ehemaligen Europameister, der
dem Team als Techniktrainer hilft, gefällt es, „mit welchem
Arbeitsethos die beiden an die Sache rangehen. Die machen
das, weil sie es wollen – und weil sie es richtig machen
Brauchbarer Anfang: Bei der Saisoneröffnung
in Münster gab es für Thole/Wickler Bronze

Outdoor

wollen.” Solche Worte bedeuten so etwas wie einen Ritterschlag aus dem Munde eines verdienten Spielers, der während seiner Karriere Maßstäbe in Sachen Ehrgeiz setzte.
Dass Thole und Wickler ihre Ziele unbeirrbar verfolgen, ist
keine neue Erkenntnis. Schon in der Schule marschierten sie
voran, in der Addition kommen sie auf einen Abi-Schnitt von
2,7. Aufgeschlüsselt bedeutet das: Thole 1,2, Wickler 1,5.
Kein Zweifel: Diese beiden wissen, was sie wollen und wie
sie es erreichen. Beim gemeinsamen Projekt befinden sich
die Nationalspieler allerdings noch nicht auf der Überholspur. Wenn man die bisher absolvierten Turniere – um im
Bild zu bleiben – in Schulnoten übersetzt, würde auf dem
Zwischenzeugnis eine solide drei stehen: Nicht schlecht,
aber ausbaufähig.
Schlimm ist das nicht, schließlich ist das eingeplant. „Es war
uns von Anfang an klar, dass wir nicht von null auf hundert
durchstarten werden”, sagt Wickler. Die Rückschläge, von
denen Thole/Wickler immer wieder heimgesucht werden,
kommen also nicht aus heiterem Himmel. Entsprechend
gelassen reagiert Manager Stöckel, der seinen Klienten rät,
„sich erst einmal gemeinsam einzugrooven”.
Kein Grund zur Panik also, und doch sorgen die Ausschläge
von Zeit zu Zeit für Ernüchterung: „Teilweise haben wir
Sätze, wo wir richtig gut spielen”, sagt Wickler, „und dann
ist es wieder eine Katastrophe.” Das sieht auch Markus
Dieckmann so. Der beobachtet mit Freude, „dass die beiden
phasenweise jetzt schon ganz oben mitspielen können.”
Die Betonung liegt dabei auf dem Wort phasenweise: „An
den Einbrüchen müssen wir definitiv arbeiten.” Wobei der
Status Quo der Wankelmütigkeit zumindest den Vorteil hat,
„dass wir an den Ausreißern nach oben ablesen können, was
alles möglich ist”. Wer wissen will, an welchem Punkt ihrer
Entwicklung Thole/Wickler zu Beginn des Sommers stehen,
der kann das Halbfinale des Turniers in Münster als exemplarisches Beispiel heranziehen: Das Nationalteam lieferte
gegen die Polen Losiak/Prudel eineinhalb Sätze lang eine

ebenso mitreißende wie souveräne Vorstellung, verfiel dann
jedoch in eine kaum erklärbare Agonie und gab das Spiel
noch ab.
Solche Niederlagen sind ärgerlich, weil sie so vermeidbar
erscheinen. „Vielleicht”, sagt Thole, „ist es ein Problem, dass
unser Anspruch, die Erwartungshaltung an uns selbst ab und
an zu hoch ist und wir dann verkrampfen.” Was bei dieser
Diagnose Abhilfe schafft, weiß der Blockspieler genau: „Ein
bisschen gelassener und demütiger an die Dinge herangehen.” An diesem Punkt kann die Sportpsychologin Anett
Szigetti viel bewirken, die auch schon bei den Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst gute Dienste
leistete. „Im Prinzip”, sagt Wickler, „müssen wir es auf Sicht
selbst hinbekommen, den Ehrgeiz ein wenig zu zügeln”.
Es geht – wie so oft im Leben – darum, die richtige Balance
aus Spannung und Entspannung zu finden, um sich beim
brennenden Verlangen, es nach oben zu schaffen, nicht
selbst im Weg zu stehen, weil man zu schnell zu viel will.

Julius Brink: „Der Weg nach oben
ist lang, aber das ist

fotos: techniker beach tour, conny kurth

definitiv ein spannendes Team.”
Dabei weiß jemand wie Clemens Wickler trotz seines jungen
Alters, welch herbe Rückschläge es geben kann. Seine Verletzungsgeschichte füllt Krankenakten. Gut zwei Jahre fiel
der Abwehrspieler wegen anhaltender Knieprobleme aus,
die – hoffentlich – letzte Operation war im September nach
dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft fällig. Wickler
spricht von einer „echt harten Zeit, wenn du teilweise ein
halbes Jahr nur ein bisschen was im Stehen machen kannst.
Es war nicht leicht, das mental zu verpacken.” Zwischendurch habe er sich „das eine oder Mal die Sinnfrage gestellt”.
Die OP im vergangenen Jahr nahm Wickler als „letzte Chance,
dass es noch was wird. Zum Glück geht’s jetzt wieder.” Die
so wichtige Frage nach der Gesundheit ist also zumindest für
den Moment geklärt. Alles andere soll langsam, aber stetig
wachsen. Auch wenn es nicht stetig bergauf geht, wähnen
sich die Athleten und ihre Helfer auf dem richtigen Weg. Und
mit Oma Ursula gibt es ja jetzt einen weiteren Adjutanten.
Das letzte Wort gebührt einem Olympiasieger: „Es ist nicht
zu übersehen, wie lang der Weg nach oben ist”, sagt Julius
Brink: „Aber ich schaue den Jungs gerne zu. Das ist definitiv
ein spannendes Team.”
Felix Meininghaus 䊏

Code auf volleyball.de: vm071802
2015 schrieb Clemens Wickler in Timmendorfer Strand Geschichte:
Als jüngster Deutscher Meister in der Sportart Beachvolleyball.
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