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Der Weg ist das Ziel

Der Mann weiß ganz offensichtlich, was er will: Er hege die 

Absicht, Champions League zu spielen und zu den Olym- 

pischen Spielen zu kommen, sagte Max Hauser vor einem  

halben Jahr. Das seien Ziele, die er sich gesteckt und vor 

denen er keine Angst habe. Mit solchen Ambitionen ist  

Hauser nicht allein. In dem Rahmen, in dem er sie fast  

beiläufig erwähnte, wirkten sie dennoch verblüffend. Denn 

der 36-Jährige stellte damals nicht die BR Volleys oder den 

Kader der Nationalmannschaft vor, sondern sein Team aus 

Max Hauser gehört zu den ehrgeizigsten Trainern, die Volleyball hierzulande 

zu bieten hat. Mit seinem Klub aus Herrsching ist der 36-Jährige  

aus den Niederungen der Kreisliga bis in die 1. Liga emporgestiegen.  

Um weiter zu wachsen braucht es vor allem eine Tugend: Geduld

Herrsching. In einem kleinen Biergarten sprach der Trainer in 

lockerer Runde vor Fans, Presse und Sponsoren. Nebenher 

balancierte er ein zur Hälfte gegessenes, langsam vor sich 

hinschmelzendes Stieleis, das ihm seine zweijährige Tochter  

zur Mitte seiner Ausführungen anvertraut hatte. Hinter dem 

Haus färbte die Sonne den Ammersee orange, davor saß die 

neu formierte Mannschaft unter einem Baum. Spieler, von 

denen Hauser sehr genau wusste, dass sie in der kommenden 

Saison mit Sicherheit nicht Deutscher Meister werden. 

Nun gehört Klappern in Herrsching nicht erst seit dem  

Aufstieg in die 1. Liga im Jahr 2014 zum Handwerk. Vor Heim-

spielen mimt der Hallensprecher den König vom Ammersee 

und nimmt dabei wahlweise die Gegner hoch oder preist mit 

ironischer Doppelbödigkeit die eigenen Stärken. „Wenn Leute 

abends zu uns kommen, muss das besser sein, als das, was 

gerade im Fernsehen läuft”, sagte Hauser einmal. Co-Trainer 

Michael Mattes fügte hinzu: „Im Prinzip machen wir Show-

Business. Alles mit hochsportlichem Hintergrund, aber man 

muss als Verein verstehen, dass die Leute nicht kommen, nur 

weil man zwölf gute Spieler auf das Feld stellt.” 

Beim „Geilsten Club der Welt”, wie sich das Team bereits 

nennt, seit es noch eine Truppe talentierter Jugendlicher war, 

für die Hauser den Slogan zur Erbauung auf ein paar T-Shirts 

hatte drucken lassen, gehören Frotzeleien und sportliche 

Kampfansagen seit jeher zur Vermarktungsstrategie. Wer 

sich den Werdegang der Mannschaft ansieht, der untrennbar 

Er kennt den geilsten Club der Welt:  

Patrick Steuerwald spielte drei Jahre  

unter Max Hauser in Herrsching

Da geht’s lang, Bursche:  

Max Hauser mit seinem  

US-Spieler Jalen Penrose

an die Personalie Hauser gekoppelt ist, muss nach sechs  

Jahren Erstklassigkeit allerdings anerkennen, dass die sport-

lichen Ambitionen keine haltlosen Phantastereien oder das 

Resultat von übersteigertem Selbstbewusstsein sind. 

Denn das Team, das da im vergangenen Herbst unter einem 

Baum saß und in dem zwei Spieler fehlten – der eine, weil er 

arbeiten musste, der andere, weil er vergessen hatte, ein 

neues Visum zu beantragen und deshalb heim nach Russland 

geschickt wurde – würde nicht für Titel infrage kommen.  

Dennoch schätzte es Hauser nach dem Trainingsauftakt als 

„unser bisher stärkstes” ein. Die von der Corona-Pandemie 

eingefrorene Tabelle gibt ihm Recht: Herrsching wird darin 

zwei Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde mit starken 33 

Punkten als Fünfter gelistet und steht damit so gut da wie 

noch nie. 

Die entscheidende Figur im sportlichen Bereich ist Hauser, der 

als Person so eng mit seinem Klub verbunden ist, wie kein 

anderer Erstliga-Trainer. Er führte eine ehemalige Jugend-

mannschaft bis in die Bezirksliga, ab dort fungierte er dann 

bis zum Erstliga-Aufstieg als Spielertrainer. Er dürfte damit in 

Deutschland der einzige Übungsleiter sein, der mit seinem 

Team in sämtlichen Spielklassen angetreten ist, die es gibt. 

„Es ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, dass Max nicht 

nur aus der Region, sondern sogar direkt aus dem Ort kommt, 

in dem das Team spielt”, sagt Patrick Steuerwald, der selbst 

am Ammersee zuspielte.  

Dadurch bringe der Trainer „eine ganz andere Kategorie von 

Herzblut mit, das da drinsteckt”, betont der ehemalige Natio-

nalspieler. Darüber hinaus ist Hauser einer von drei Gesell-

schaftern der Spielbetriebs-GmbH, in die er selbst einen 

sechsstelligen Betrag investiert hat.  

Diese persönliche Nähe bewertet niemand, den man fragt, 

als Nachteil. Ein starker Antrieb, der „erkennbar von innen” 

komme, sei kein Makel, findet Steuerwald: „Man macht es 

natürlich nicht allen recht”, räumt der Spielmacher ein, „aber 

das geht sowieso nicht.” Wesentlich                    � 

Obenauf: In Herrsching  

wissen sie ihre  

Siege zünftig zu feiern
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Wiesen-Trainer zu einem Toptrainer in der Liga”, sagt sein  

Assistent Mattes. Der Österreicher zeichnete bis zum Rück-

zug der Unterhachinger aus der Bundesliga für die Analysen 

des ehemaligen Champions-League-Teilnehmers verantwort-

lich und sagt anerkennend: „In Herrsching sind die meisten 

Spieler besser geworden. Das ist schon ein unverkennbares 

Markenzeichen für einen guten Trainer.” Hauser habe zu  

Beginn nicht das Handwerkszeug gefehlt, „aber wenn du 

noch nie eine Profi-Mannschaft geführt hast, kannst du fach-

lich so gut sein, wie du willst: Du musst lernen, dass du mit 

Profis anders arbeiten musst.” 

Um zu verstehen, dass Max Hauser auch mit sechs Jahren 

Erstliga-Erfahrung und nach diversen Hospitationen bei den 

Großen der Branche – von Vital Heynen bis Roberto Serniotti 

– keinen Widerspruch zwischen den Möglichkeiten, die ihm

in Herrsching geboten werden, und seinen persönlichen

Zielen sieht, muss man wissen, dass der limitierende Faktor

aus seiner Sicht nicht der Ort, sondern die Zeit ist. Dabei

lautet das Stichwort Geduld: „Dass ich grundsätzlich da oben

hin will, heißt ja nicht, dass das gleich morgen passieren

muss”, sagt er.

widersprüchlicher wirkt da schon die Diskrepanz zwischen 

Hausers immensem Ehrgeiz und dem nicht vorhandenen  

Streben, Herrsching zu verlassen, um woanders mehr Erfolg 

zu haben. Unmittelbar nach dem Erstliga-Aufstieg nahm er 

stattdessen wie die gesamte Abteilung eine Entwicklung im 

Zeitraffer.  

Er habe „den Aufwand in meiner jugendlichen Naivität gewal-

tig unterschätzt”, sagte er vor ein paar Jahren über den 

Sprung ins kalte Wasser: „Allein der Gedanke, mit dem  

damaligen Kader in der Bundesliga spielen zu wollen, war aus 

jetziger Sicht völlig irre.” Es ging gut. Der Etat entwickelte 

sich stetig, Hauser auch: Und zwar von einem „Wald- und 

Herr Doranth, Sie spielten mit Max Hauser schon  

Jahre in Herrsching in der Halle, bevor Sie gemeinsam  

als Team in den Sand gingen. Wie kam es dazu? 

Wir sind nur durch die Idee zusammengekommen, dass wir 

es innerhalb von drei Jahren zur Deutschen Meisterschaft 

schaffen wollten. Wir haben uns damals in einer Bar zusam-

mengesetzt. Ich hab Max gefragt, ob er da Bock drauf hätte, 

und er hat überlegt, unter welchen Bedingungen er sich das 

vorstellen könnte. Im ersten Jahr waren wir die Nummer 17 

der deutschen Rangliste, 2014 haben wir es dann geschafft. 

Danach haben Sie mit anderen Partnern weitergespielt. 

Ja, weil unser Ziel erreicht war. Ich wollte die Ranglisten-

punkte auf der deutschen Tour nutzen, Max aber nur noch 

bei Turnieren in Bayern spielen, weil das Hallenprojekt  

ordentlich Fahrt aufnahm. 

Benedikt Doranth ist ein langjähriger Wegbegleiter von Max Hauser. 

in der Landesliga. Gemeinsam stiegen Hauser und Doranth bis in die 1. Liga 

Als der 32-Jährige 2006 nach Herrsching kam, spielte der Klub 

Von der Bayernliga in die Weltliga

auf. Auch im Sand waren der Spielertrainer und der Kapitän ein Team

Apropos Halle: Wie muss man sich so eine  

gemeinsame Kletterpartie durch die Ligen vorstellen? 

Anfangs sehr locker. Wir saßen im Winter bei Max zu zweit 

oder zu dritt in der Sauna, haben die Kaderplanung für die 

nächste Saison gemacht und überlegt, ob wir hoch gehen 

oder nicht. Das haben wir über fünf, sechs Jahre immer gleich 

gehalten. Der Verein hat uns machen lassen. Aber wir muss-

ten auch liefern.  

Dabei wirkte es in Herrsching lange so, als  

laufen bei Max Hauser sämtliche Fäden zusammen. 

Das war auch so. Als Spielertrainer hat sich Max um alles  

gekümmert: den sportlichen Bereich, die Hallen, die Spieltage, 

die Aufstellung. So etwas schleift sich ein, funktioniert aber 

nur bis zu einer gewisse Größe. Es hat gedauert, bis er Sachen 

abgegeben hat, weil er genau weiß, wie er es selbst machen 

Hauser gelang in Herrsching der 

Sprung vom Wald- und Wiesen- 

trainer zu einem Toptrainer der Liga.

Hauser hat sich bislang bewusst um kein Nationalteam  

bemüht. Er hat eine kleine Tochter, das zweite Kind ist unter-

wegs. Zumindest die Sommer will er sich vorerst halbwegs 

frei halten. Man braucht einen langen Atem für diese Einstel-

lung. Auch wenn man ihm den bei der täglichen Arbeit nicht 

immer ansieht, scheint Hauser ihn zu haben. Er habe „nie  

Sachen schnell erreicht”, betont er. Er übersprang keine 

Ligen, er überspringe aktuell auch keine Entwicklungsstufe, 

„indem ich zu einem anderen Verein wechsle”.  

Wenn man mit ihm über Ist-Zustände spricht, geht es oft um 

Stufen. „Das, was wir gerade machen, ist ja auch nicht das 

Ziel, sondern eine Stufe”, sagt er. Er wisse nicht, ob es noch 

besser werde, „aber zumindest das Ziel muss es doch sein”. 

Die Überzeugung hinter diesem Denkmodell ist schnell  

umrissen: „Der größte Leistungskiller ist, zu glauben, man 

hätte schon was erreicht.” 

Dass er mit dieser Einstellung sein Team überfordern könnte, 

in dem aus finanziellen Gründen oft Talente stehen, die noch 

wenig Bundesliga-Erfahrung haben, fürchtet er nicht. „Ich 

gehe meinen Spielern mit diesen Zielen ja nicht auf den  

Wecker”, er richte lediglich seine Arbeit entsprechend aus.  

Hauser ist Sportlehrer, Sportwissenschaftler und hat zudem 

das Fach Kommunikations-Wissenschaften studiert. Der  

Trainer dosiert genau, was er wem wann und wie sagt. Das 

ist in Interviews nicht anders als in Auszeiten. Hauser wird 

selten laut, und falls doch, dann nicht, weil er wütend ist, 

sondern weil er sich einen Effekt davon verspricht. „Er weiß, 

wie er Sachen so vermittelt, damit es die Wirkung erzielt, die 

er sich wünscht”, sagt Mattes.  

Trotz fehlender persönlicher Distanz zu seinen Spielern, die 

Hauser „gar nicht anstrebt, weil ich so nicht arbeiten will”, ist 

er kein gleichberechtigter Teil der Mannschaft.  � 

Das Ziel war eigentlich immer nur, zu gewinnen und Spaß zu 

haben. Bis zur 3. Liga war das überschaubar, weil sich der 

Aufwand in Grenzen hielt. Der Sprung in die 2. und dann  

in die 1. Liga war jedoch extrem. Geträumt haben wir davon 

allerdings schon in der Bayernliga. Ich hab neulich Flyer ent-

deckt, auf die wir hinten die Heimspieltermine draufgedruckt 

hatten. Und vorne: „Von der Bayernliga in die Weltliga.”  

Sie haben es als Beachteam bis zu den Deutschen  

Meisterschaften geschafft und sind in der Halle in die  

1. Liga aufgestiegen. Gib es Eigenschaften, die sich bei

Max Hauser auf diesem Weg nie geändert haben?

Er ist super ehrgeizig. Und ein Sturkopf, der sich nicht rein-

reden lässt. Das ist oft ein Vorteil, aber nicht immer. Dadurch

polarisiert er. Aber das ist wahrscheinlich besser, als wenn

man immer in der grauen Suppe rumschwimmt.

Interview: Katrin Freiburghaus � 
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Alte Kumpel: Mit Benedikt Doranth  

(rechts) machte Max Hauser  

die Strände der Republik unsicher 

würde. Das gleiche Vertrauen in jemand anderen zu haben, 

musste er erst lernen. 

Hat sich Max Hauser als Trainer verändert? 

Das musste er. Als er noch mitgespielt hat, war er mehr 

Übungsleiter als Trainer. Die Aufstiegsfeiern waren High-

lights, weil der Trainer auch Spieler war. Dadurch waren wir 

eine Einheit. Aber er musste sich entwickeln und hat sich  

da echt reingekniet. Die ersten beiden Jahre als Trainer in der 

1. Liga waren eine krasse Umstellung, weil es plötzlich um

Profi-Volleyball ging und nicht mehr in erster Linie um die

Liebe zum Sport. Anfangs musste Max mächtig dazulernen.

Auf den Rückfahrten vom Training gab es den einen oder

anderen Disput mit erfahrenen Spielern.

Wie hat er es trotz fehlender Erstliga-Erfahrung

geschafft, Herrsching in der Liga zu etablieren?

Er kann viele Charaktere unter einem Ziel vereinen. Und zwar

so, dass alle mitziehen. Es ist eine große Qualität, die Leute

bei Laune zu halten und sie dazu zu bringen, dass sie wollen.

Wenn dir der Trainer nicht nur sagt, du sollst mehr Athletik- 

oder Balleinheiten machen, damit du höher springst oder die

Annahme besser wird, sondern es so erklärt, dass man es von

sich aus will, dann spricht das für ihn. Auch vor dem Aufstieg

in die 1. Liga haben hier schon viele Leute erfolgreich Volley-

ball gespielt. Dabei haben wir immer weniger trainiert als die

anderen, sind aber trotzdem aufgestiegen. Es kann also so

schlecht nicht gewesen sein.

Ab welchem Zeitpunkt rückte in

Herrsching die 1. Liga erstmals ernsthaft in den Fokus?
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Max Hausers Durchmarsch mit Herrsching 
Von ganz unten nach ganz oben mit einem Verein: Was Max Hauser in 

Herrsching geschafft hat, ist im deutschen Volleyball einzigartig. Als 

Trainer und Spielertrainer den Weg aus der Kreisliga bis in die 1. Liga zu 

schaffen, ist eine unglaubliche Leistung.  

Hier ist die Chronik einer außergewöhnlichen Erfolgsgeschichte: 

2003:        Gründung der D-Jugend Jahrgänge  

                 1989 und 1990 (als Trainer) 

2005:        Bayerischer Meister mit der C-Jugend (als Trainer) 

2006:        Aufstieg in die Kreisliga (als Trainer) 

2007:        Aufstieg in die Bezirksliga (als Trainer) 

2008:        Aufstieg in die Landesliga (als Trainer) 

2009:        Aufstieg in die Bayern-Liga (als Spielertrainer) 

2011:        Aufstieg in die Regionalliga (als Spielertrainer) 

2012:        Aufstieg in die 3. Liga (als Spielertrainer) 

2013:        Aufstieg in die  2. Liga (als Spielertrainer) 

2014:        Aufstieg in die 1. Liga (als Spielertrainer) 

seit 2014: 1. Liga mit Herrsching (als Trainer) 

Schon als Spielertrainer habe er sich mehr als Trainer gefühlt, 

weil er relativ früh gemerkt habe, „dass ich zwar jede Sportart 

mit Ball gut kann, es aber überall bessere Spezialisten gibt 

und ich nirgendwo auf internationalem Niveau hätte spielen 

können”. Heute diskutiert Hauser seine Entscheidungen nicht 

mehr aus. „Was er sagt, gilt”, sagt Mattes. 

Das bedeutet nicht, dass Hauser alles allein entscheidet. Zwar 

verbringt er täglich Stunden mit Videos und Statistiken, am 

Spieltag verlässt er sich trotzdem auf die Analysen seiner  

Assistenten und konzentriert sich auf die psychischen Bedürf-

nisse des Teams. Das Krafttraining ist ohnehin komplett  

ausgelagert, Matchpläne werden gemeinsam besprochen, 

aber zum größten Teil von den Co-Trainern erstellt.  

Das war nicht immer so. Lange Zeit kümmerte sich Hauser 

um alles. Erst mit steigendem Organisationsaufwand trat er 

Verantwortung ab. „Es fällt immer schwer und dauert seine 

Zeit, bis man Vertrauen in andere hat”, sagt er: „Aber wenn 

ich das nicht könnte, wäre ich schon lange explodiert.” 

Die meisten Posten, die es in Herrsching mittlerweile gibt, 

existierten vor ihrer Besetzung nicht. Hauser outet sich als 

Fan induktiver Planung: „Wir machen immer erst Mal, dann 

passiert was, und dann bauen wir die Strukturen so drumhe-

rum, wie es bei uns passiert ist.”  

Trotzdem laufen bei Hauser noch immer alle Fäden zusam-

men. Am deutlichsten sieht man das bei der Kaderplanung. 

Kritiker können einwenden, dass dadurch die Gefahr für  

individuelle Fehler steige. Dem hält Hauser entgegen, dass es 

wertvolle Zeit spare, wenn nicht jedes Mal drei Leute ihre 

Ressorts abgleichen müssen, bevor sie verbindliche Aussagen 

treffen. Zudem sinke die strukturelle Fehleranfälligkeit: 

„Wenn einer Spieler kauft, der zwar Ahnung vom Etat hat, 

Code auf volleyball.de: vm052002
Im Mai 2019 beschrieb Max Hauser, was Zuspieler vom legendären 
John Bonham, Schlagzeuger bei Led Zeppelin, lernen können.
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Kollegialer Austausch:  

Max Hauser (links) mit Berlins  

Meistertrainer Cedric Enard

aber nicht davon, was auf dem Spielfeld passiert, kommt es 

viel öfter vor, dass er sich verschätzt.” 

Hätte die Saison aufgrund der Corona-Pandemie nicht solch 

ein abruptes Ende gefunden, wäre die nächste Herrschinger 

Entwicklungsstufe in diesem Frühjahr gezündet worden. 

Dann hätte der Verein sein Heimspiel im Play-off-Viertelfinale 

im Münchner Audi Dome ausgetragen. Die Bedingungen in 

der Spielstätte von Bayern Münchens Basketballern wären 

mit einem Mittwochstermin und reichlich Vorlauf für die  

Bewerbung optimal gewesen. Hauser spricht von einem „Mei-

lenstein” für seinen Klub: „Dass dieses Spiel nicht stattfindet, 

tut mir wirklich weh.” 

Es wäre der nächste Schritt bei der Angleichung von Hausers 

persönlichen Zielen an die seines Klubs gewesen. So muss 

sich der ehrgeizige Trainer mal wieder in Geduld üben. Aber 

das kennt er ja schon. „Wir sind es gewohnt, mit wenig Geld 

auszukommen”, sagt Hauser und sagt dann lachend: „Dann 

trampen wir halt wieder.” In Herrsching weiß jeder, wie diese 

Geschichte ausging: Während ihrer Premierensaison in der  

1. Liga fuhr der Aufsteiger per Anhalter zum Auswärtsspiel 

nach Friedrichshafen und verlor glatt mit 0:3. In dieser Saison 

schlug der „Geilste Club der Welt” den VfB erstmals. Es ist 

immer noch der gleiche Verein und der gleiche Trainer. Nur 

die Zeiten, die haben sich geändert. 

 Katrin Freiburghaus � 
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