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Vital Heynen hat als Spieler und Trainer überall Erfolge gefeiert. Nun ist er 

Im Interview verrät der ehemalige Bundestrainer, wie er sein neues Team so 

schnell nach oben führte und dass er schon den nächsten Coup plant

in die Riege der ganz Großen seiner Zunft aufgestiegen: Weltmeister mit Polen. 

DER TRIUMPHATOR

Herr Heynen, als Sie mit Ihrem Team in Turin Weltmeister 

geworden sind, hat Sie Ihr erster Weg nach dem Matchball 

nach oben auf die Tribüne zu Ihrer Familie geführt. Es war 

Ihnen offenbar extrem wichtig, diesen Erfolg zu teilen. 

Ganz sicher. Wobei es zu dieser Aktion eine Geschichte gibt: 

Eigentlich war es gar nicht geplant, dass meine Familie bei der 

WM dabei ist. Aber am Freitag habe ich vor dem Halbfinale 

gegen die USA zuhause angerufen und gesagt, „Ihr müsst 

jetzt unbedingt hierhin nach Turin kommen. Hier wird was 

passieren.” Ich hatte auf einmal das sichere Gefühl, dass wir 

Weltmeister werden. Ich konnte das spüren. Meine Kinder  

haben gesagt, „Papa, wir können nur am Sonntag.” Da habe 

ich geantwortet: „Kein Problem, dann kommt zum Finale.”  

Sie gelten als Volleyball-Maniac, der seiner Passion alles 

unterordnet. Haben Sie manchmal ein schlechtes Gewissen 

Ihrer Frau und Ihren Kindern gegenüber? 

Zeigen Sie mir mal eine Familie, in der es perfekt läuft. Es ist 

immer eine große Aufgabe, Kinder groß zu ziehen. Natürlich 

ist es schwierig, die Balance zu halten zwischen der Familie 

und den eigenen Ambitionen. Aber ich habe nicht das Gefühl, 

dass ich eine schlechte Beziehung zu meinen Kindern habe, 

weil ich sie vernachlässige. Sicherlich bin ich oft nicht dabei, 

wenn in ihrem Leben etwas passiert. Aber ich versuche, das 

auf andere Weise zurück zu gegeben. Ich werde nie ein Durch-

schnittsvater sein, aber meine Kinder bekommen dennoch 

wichtige Dinge von mir. Sie kommen nicht zu kurz. 

Volleyball ist in Polen eine große Nummer, als Weltmeister 

hatten Sie und Ihre Spieler eine Audienz bei Minister- 

präsident Mateusz Morawiecki, was in Deutschland  

unvorstellbar wäre. Wie fühlt man sich als Volksheld? 

Ich kann es immer noch nicht fassen, wie groß Volleyball in 

Polen ist. Das ist wirklich irre. In den Geschäften oder auf der 

Straße – es erkennt dich jeder. Wirklich jeder. Das WM-Finale 

gegen Brasilien haben über 20 Millionen Polen im Fernsehen 

geschaut. Das ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Polen 

ist das große Volleyball-Land. Die Menschen dort wissen alles 

über die Sportart. Und der Präsident war wirklich sehr nett  

zu mir. Wir haben gemütlich zusammen gegessen und uns 

sehr gut unterhalten.  

Im Januar 2016 – das ist noch gar nicht so lange her –  

hatten Sie Polen als Bundestrainer bei der Olympia-Quali-

fikation in Berlin am Rande einer Niederlage. Matchball 

vergeben, es fehlte nicht viel. Jetzt sind Sie mit Ihrem  

neuen Team ganz oben. Ist das für Sie wie ein Wunder? 

Ich bin nach Polen mit der Idee gegangen, in zwei Jahren bei 

den Olympischen Spielen in Tokio eine Medaille zu holen. Dass 

wir jetzt so weit oben sind, habe ich absolut nicht erwartet. 

Ich war schon unheimlich froh, als wir unter die besten Sechs 

gekommen sind. Und jetzt das... 

Wann haben Sie zum ersten Mal gemerkt,  

dass bei der WM der große Wurf möglich ist? 

Ziemlich spät: Am Donnerstagmorgen, also drei Tage vor dem 

Finale, habe ich mir das Team geschnappt und gesagt: „Jungs, 

ich habe euch falsch eingeschätzt: Wir spielen hier um den  

Titel.” Aber dieses Gefühl ist in mir erst in den letzten drei, vier 

Tagen hochgekommen. 

Sie haben Ihren neuen Job erst im Februar angetreten  

und haben bei Ihrem Einstieg gesagt, Sie wollen „das  

erste Jahr irgendwie überleben”. Was haben Sie in sieben 

Monaten bewegt, dass Polen sich jetzt erneut als  

Weltmeister feiern lassen darf?  

Moment, das waren keine sieben Monate. Ich bin zwar im 

Februar vorgestellt worden, habe den Job aber erst am 10. 

Mai angetreten. Zwölf Stunden, nachdem wir mit Friedrichs-

hafen das letzte Play-off-Finale gegen Berlin verloren hatten. 

In der kurzen Zeit habe ich meinen Spielern vor allem den 

Glauben zurückgegeben, dass sie Volleyball spielen können. 

Wenn das ganze Land über Volleyball redet, ist die Kritik  

mega, wenn die Mannschaft verliert.  

Sie waren mit Polen in der Nations League nur Sechster, 

dagegen blieben der Gewinner Russland und der Zweite 

Frankreich bei der WM ohne Medaille. Es gibt dieses  

Phänomen schon länger, dass der Gewinner der Weltliga 

bei Olympia nicht Gold holen kann. Ist die Konkurrenz zu 

groß und die Saison zu lang, um dauerhaft vorn zu stehen? 

Du musst tatsächlich für dich herausfiltern, was wichtig ist. Es 

ist so gut wie unmöglich, in einem Sommer bei zwei oder drei 

Höhepunkten ganz vorn zu sein. Wenn du die Nations League 

gewinnst, hast du nicht mehr die Kraft, bei der WM alles zu 

geben. Heutzutage wird von den Spielern viel zu viel verlangt. 

Die müssen im Verein top sein und dann auch noch in der  

Nationalmannschaft bei drei oder vier Höhepunkten voll da 

sein. Wenn man alles zusammenzählt, haben meine Spieler im 

kommenden Jahr fünf Saison-Highlights. Es kann doch keiner 

ernsthaft erwarten, dass du auf fünf Veranstaltungen maxi-

male Leistung bringst. Das ist unmenschlich.   

Also haben Sie die richtigen Prioritäten gesetzt? 

Wir haben die Nations League nicht gespielt, um sie zu gewin-

nen, sondern damit sich meine Leute einspielen können. Sie 

brauchten Zeit, und die haben sie bekommen. Was Frankreich 

gemacht hat, war ein Risiko, aber sie waren beim Nations-

League-Finale ja auch der Gastgeber. Die Brasilianer sind eine 

Woche nach der Nations League wieder ins Training ein- 

gestiegen. Eine Woche Sommerurlaub – und dann wundern 

sich die Leute, dass es Verletzte gibt.  

Ihr schwierigstes Spiel hatten Sie beim Fünf-Satz- 

Sieg im Halbfinale gegen die USA. War das der wichtigste 

Schritt auf dem Weg zum Titel? 

Nachdem Frankreich und Russland bei der WM nicht in Form 

waren, haben alle gesagt, die USA sind der große Favorit. Das 

stimmte ja auch, wir hatten eine ganz schlimme Bilanz gegen 

sie. Seit vier Jahren kein Sieg, 14 Mal in Folge hatte Polen  

gegen die Amerikaner verloren, in diesem Sommer zwei Mal 

klar mit 0:3. Das muss man sich mal vorstellen. Die waren  

eigentlich eine Nummer zu groß für uns, wir lagen ja auch in 

Turin schon mit 1:2-Sätzen hinten. � 

Ganz oben: Vital  

Heynen ist Weltmeister 

und wird in Polen als  

Nationalheld gefeiert
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Der Moment der Entscheidung: Vital Heynen kann es 

nicht fassen, dass er mit Polen Weltmeister geworden ist
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Sicherlich besteht diese Gefahr, deshalb habe ich bereits ent-

gegengewirkt. Wilfredo war im August bei der Mannschaft 

und hat mit ihr trainiert.  

Wie ist es gelaufen? 

Ausgezeichnet. Wilfredo ist zwar Kubaner, ist aber mit einer 

polnischen Frau verheiratet und hat ein polnisches Kind. Er 

lebt in Warschau und spricht polnisch. Es gibt viele Polen,  

die nicht so polnisch sind wie er. Die Jungs haben ihn super 

akzeptiert. In unsere Whatsapp-Gruppe hat er immer wieder 

Meldungen geschickt, um uns Glück zu wünschen. Er ist 

schon jetzt ein Stück unserer Mannschaft.  

Uns fiel auf, dass bei der Siegerehrung nicht die polnische 

Nationalhymne gespielt wurde. Hat Ihre Spieler das gestört? 

Als Spieler stört dich nichts mehr, wenn du gerade Welt- 

meister geworden bist. Aber ich finde das schon komisch und 

gewöhnungsbedürftig.  

Überhaupt gab es bei der WM viel Show und  

Inszenierung zu sehen. Manchem Beobachter ist das  

zu viel, weil der Sport dabei in den Hintergrund gerät.  

Wie haben Sie das empfunden?   

Die Spieler lassen sich davon nicht ablenken. Ich finde, es  

ist richtig, eine Show zu machen, um Volleyball näher an die 

Leute zu bringen. Das gelingt zum Teil. Aber wenn eine Sieger-

ehrung nicht gelungen ist, darf ich das auch so sagen.  

Sie haben beim VfB Friedrichshafen noch einen  

zweiten Job, bei dem sich allerdings in den vergangenen  

Monaten viele Abwesenheitszeiten angesammelt haben. 

Ist das ein Problem in der Saisonvorbereitung? 

Absolut. Wenn die Saison los geht, habe ich erst wenige Tage 

mit dem Team gearbeitet. Da kannst Du nicht erwarten, dass 

das Team ausbalanciert ist. Wir werden das in der ersten  

Phase mit Sicherheit spüren. Zum Glück geht die Champions 

League dieses Jahr erst spät los. Aber in zwei Monaten  

müssen wir dann so weit sein.  

Oft fallen Trainer und Spieler nach großen Erfolgen in  

ein Loch. Es dauert dann eine gewisse Zeit, bis sie wieder 

das Feuer entfachen können, das für Spitzenleistungen  

nötig ist. Sehen Sie diese Gefahr für sich auch?  

Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, ich wäre nicht 

müde. Ich spüre, wieviel Kraft eine solche WM kostet. Aber 

wenn du am Ende gewinnst, fühlst du dich nicht so schlecht. 

Dann kannst du einiges kompensieren. In der Halle zu stehen 

und Training zu geben, ist für mich kein Problem. Das ist ein 

großer Spaß. Aber das stundenlange Studium von Videos. 

Puuuh.  

Sie sind ein Mann, der als Spieler und Trainer in  

Belgien, Deutschland und nun in Polen Erfolg  

hatte. Als Weltmeister sind Sie ganz oben.  

Was treibt Sie an, weiterzumachen? 

Gold bei Olympia. Ganz klar. Das ist jetzt das absolute Ziel. 

Keine Frage. Ich habe immer gesagt, dass es für mich das 

Höchste ist, eine Medaille bei Olympischen Spielen zu holen. 

Wenn es Gold wird, habe ich ein Problem. Dann muss ich neu 

darüber nachdenken, was ich noch aus meinem Leben  

machen soll.  

Mit Friedrichshafen trainieren Sie den erfolgreichsten  

Verein in Deutschland. Was wollen Sie  

mit dem VfB in dieser Saison erreichen? 

Die Antwort ist ziemlich einfach: Wir haben in den vergange-

nen beiden Jahren alles gewonnen, nur die Meisterschaft 

nicht. Zwei Mal den Supercup, zwei Mal den Pokal, zwei Mal 

nach der Normalrunde in der Liga vorn. Jetzt sollten wir auch 

mal wieder das letzte Spiel in den Play-offs gewinnen.  

Interview: Felix Meininghaus � 

Und wie haben Sie es dann geschafft, das Ding zu drehen? 

Wir haben gewechselt, gewechselt und gewechselt, bis ich die 

Spieler auf dem Feld hatte, die die richtigen Lösungen gefun-

den haben. Solange es nicht vorbei ist, musst du dran glauben. 

Wir haben viele gute Spieler im Kader, am Ende haben wir die 

Amerikaner müde gespielt. Die hatten zu wenig Annahme-

spieler. Im Gegensatz zu uns konnten sie nicht mehr wechseln.  

Im Endspiel gegen Brasilien haben Sie im ersten  

Satz drei Satzbälle abgewehrt. Waren das weitere  

Schlüsselmomente auf dem Weg zum Titel?  

Eigentlich nicht. Gegen Brasilien waren wir felsenfest davon 

überzeugt, das Spiel zu gewinnen. Wir hätten den ersten Satz 

ruhig verlieren können, es hätte sich daran nichts geändert. 

Gegen die USA brauchten wir alles.  

Sie haben nach dem Finale gesagt, „andere Trainer  

haben große Spieler, ich habe eine große Mannschaft”. Ist 

diese Geschlossenheit das polnische Erfolgsrezept?  

Der italienische Trainer Mauro Berruto hat über uns gesagt, 

dank Polen lebt der Teamgedanke wieder. Das sei endlich wie-

der ein Team, das gewinnt. Da hat er Recht. Ich habe meinen  

Spielern nach der Nations League gesagt, „ich finde, dass Ihr 

keine Mannschaft seid”. An diesem Punkt haben wir unheim-

lich viel gearbeitet, um die Spieler einander näher zu bringen.  

Es heißt, polnische Spieler seien unheimlich stolz, für ihr 

Land spielen zu dürfen und ziehen daraus eine große  

Motivation. Ist es richtig, dass sie auf Prämien verzichten?  

Das ist absolut richtig. Das Nationalteam ist mit Abstand das 

Größte für die Spieler. Das geht so weit, dass sie weiter- 

machen, wenn sie verletzt sind. Du musst ihnen sagen: „Geh 

nach Hause. Werde erstmal wieder gesund.” Diesen Stolz, das 

rot-weiße Trikot tragen zu dürfen, spürst du überall.  

Allerdings gibt es einen Spieler, der herausragt:  

Bartosz Kurek, der bei der WM zum MVP gewählt wurde. 

Was macht ihn so wertvoll? 

Bartosz Kurek ist ein Phänomen. Er hat die letzten zwei, drei 

Jahre nicht gut gespielt. Das ist bis eine Woche vor Beginn der 

WM so geblieben. Und dann hat er das beste Volleyball seines 

Lebens gezeigt. Unsere zwei wichtigsten Spieler, Kurek und 

Kubiak, sind absolute Beispiele dafür, wie man als Profi  

Volleyball lebt. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie hart 

und fokussiert diese Jungs trainieren. Die tun alles dafür, um 

ihr höchstes Level zu erreichen. Wenn deine beiden bekann-

testen Spieler solch ein Beispiel geben, hilft dir das als Trainer 

unglaublich. Das ist ein Geschenk.  

Sie trainieren den Weltmeister und bekommen 2019 mit 

Wilfredo Leon auch noch den weltbesten Spieler dazu, der 

dann für Polen auflaufen darf. Viele Experten halten  

Ihre Mannschaft dann für unbezwingbar. Ist Polen der  

große Favorit auf Olympiagold 2020?  

Vielleicht, das kann durchaus sein. Aber erst einmal müssen 

wir sehen, wie sehr er uns helfen kann, wenn er dabei ist.  

Wilfredo hat ja bislang noch nicht für uns gespielt. Aber wir 

müssen ehrlich sein: Mit ihm gehören wir in Tokio zu den  

großen Favoriten.  

Sehen Sie die Gefahr, dass Sie sich ihrer größten Stärke, 

der mannschaftlichen Geschlossenheit, berauben,  

wenn ein Spieler hinzukommt, der vielleicht nicht von  

allen Kollegen mit offenen Armen aufgenommen wird?  

Code auf volleyball.de: vm111802
Als Vital Heynen beim VfB Friedrichshafen Trainer geworden  
war, brachten wir ein Portrait mit dem Titel: „Der Entert(r)ainer”. 

 
Zur Person 

Vital Heynen, geboren am 12. Juni 

1969 in Maaseik (Belgien), lebt und  

arbeitet Volleyball mit jeder Faser sei-

nes Körpers. Als Zuspieler, Co-Trainer 

und Trainer seines Heimatklubs Noliko 

Maaseik gewann er zahlreiche nationale Titel. 2012 

wurde Heynen Trainer der deutschen Männer-National-

mannschaft, die er 2014 bei der Weltmeisterschaft in 

Polen zum Gewinn der Bronzemedaille führte. Es war 

die erste WM-Medaille für deutsche Volleyballer seit  

50 Jahren. Nach dem Verpassen der Olympia-Qualifika-

tion 2016 trat Heynen als Bundestrainer zurück und 

widmete sich seinen Job beim VfB Friedrichshafen, mit 

dem er je zwei Mal den DVV-Pokal und den Supercup 

gewann. Seit Februar 2018 ist der 49-Jährige Trainer 

der polnischen Nationalmannschaft, die er auf Anhieb 

zum Gewinn der Weltmeisterschaft führte. �

Polnisches Triumphgeheul: Artur Szalpuk (rechts) geht  

ab, sein Kollege Michal Kubiak bevorzugt den ruhigen Part
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Gefragter Mann: Empfang bei Polens Ministerpräsident Mateusz 

Morawiecki und Interview mit einer TV-Moderatorin
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