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WM-Finale 

Die Krönung
Der perfekte Abschluss eines tollen Events: Vor der Rekordkulisse von 9070 Zuschauern in der 

Berliner Max-Schmeling-Halle gewann Italien nach fünf spannenden Sätzen gegen die USA die Weltmeisterschaft. 

Es ist der erste große internationale Titel für die temperamentvollen Athletinnen aus Südeuropa

Ein Kuss und ein 
verklärter Blick: 
Italiens Spielführerin 
Manuela Leggeri kann 
ihr Glück kaum fassen

Showdown in der
Max-Schmeling-Halle:

Die Finalisten 
beim Abspielen der

Nationalhymnen
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FOR THE LOVE OF SPORT.

Von einem solchen Moment träumt jeder 
Spitzensportler. Einmal im Leben die entschei-
dende Rolle in einem großen Finale spielen zu
dürfen. Und anschließend stürzen sich alle auf
 einen, um sich zu bedanken. Elisa Togut wird
den 16. September als einen solchen Tag ihr
Leben lang in Erinnerung behalten. Sechs
Punkte machte die italienische Angreiferin für
ihr Team in Serie. Es waren die Punkte von 9:9
zum 15:11 im entscheidenden Satz zum
 Gewinn der  Weltmeisterschaft. Sechs Punkte
für die  Unsterblichkeit.
Als erste Gratulantin stürmte Italiens Zuspie-
lerin Eleonora La Bianco auf Elisa Togut zu und
hielt ihr den Zeigefinger ausgestreckt entge-
gen. „Du warst das”, sagte sie damit. „Dir  sage
ich Dankeschön.” Und dann sprang die 1,72
Meter kleine Spielmacherin der zwanzig Zenti-

meter größeren Angreiferin in die
Arme und sie tanz-

ten

im Kreis. Ein schönes Abschlussbild dieser
Weltmeisterschaft.
Elisa Togut gilt als eine introvertierte
Spielerin. Um den Hals trägt sie eine Kette mit
einem Anhänger, der einen Krebs darstellt.
Krebse sind scheue Geschöpfe, die sich gerne
verkriechen. Auf dem Spielfeld jedoch wirkt
Italiens neuer Superstar alles andere als
schüchtern. Athletisch, schnell, mit Überblick
und Engagement. Die Auszeichnung als wert-
vollste Spielerin der WM hat sie sich redlich
verdient. „Jetzt will ich nur noch genießen”,
sagte sie nach dem ersten Freudentaumel.

Elisa Togut und Keba Phipps: 
Der Traum eines jeden Trainers

Auch US-Coach Toshiaki Yoshiada hat eine
 herausragende Kraft in seinem Kader. Keba
Phipps, die Modellathletin, die vor elf Jahren
letztmalig für ihr Land gespielt hatte. Yoshiada
kostete es viele Telefonanrufe, Phipps zu   �

Prädikat 
besonders 

wertvoll: Elisa 
Togut setzte 

die Glanzlichter
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Ballerinas im Freudentaumel: 
Nach dem Matchball gab es kein 
Halten mehr für die Spielerinnen 

des neuen Weltmeisters
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reaktivieren. Die Mühen haben sich gelohnt,
allerdings fehlte das i-Tüpfelchen: Im Ab-
schlusstraining vor dem Finale knallte ein Ball
auf Keba Phipps linkes Auge. Ihre Sehfähigkeit
war beeinträchtigt, sie wurde in einem Kran-
kenhaus behandelt und letztlich entschied
 Yoshiada, sie nicht spielen zu lassen: „Ich
muss an ihre Gesundheit denken.” Ihr Fehlen
machte sich auf beiden Seiten bemerkbar. Als
Ersatz kam Spielführerin Tara Cross-Battle zum
Zuge, die bis dahin kaum in Erscheinung
 getreten war. „Sie hat ihre Sache gut
 gemacht”, sagte ihr Trainer. 
Italien schien im ersten Satz nicht nur mit der
eigenen Nervosität, sondern auch mit dem
Wechsel beim Gegner zu kämpfen. „Wir waren
auf ein anderes Team eingestellt”, sagte Trai-
ner Marco Bonitta. „Phipps ist eine grande
 aktrice. Ohne sie war es ein anderes Spiel.”
Seine Sechs habe im Auftaktsatz große Proble-
me damit gehabt. Erst ab Satz zwei kam Ruhe
ins Spiel. Dank Elisa Togut, dank der welt -
meisterlichen Geschlossenheit. 

Zuspielerwechsel kurz vor der WM:
Der Albtraum eines jeden Trainers

Nach den Halbfinalspielen, in denen die WM-
Favoriten Russland (gegen USA) und China
(gegen Italien) verloren hatten, wußte nie-
mand so recht, wer im Finale die besseren Aus-
sichten haben würde. Auch Arie Selinger, Olym-
piazweiter 1984 mit den USA und früher Chef
von Yoshiada, wollte sich nicht festlegen:
 „Italien ist als Team stärker, die USA hat die
besseren Individualisten.” US-Libero Stacy
 Sikora bestätigt, dass „wir vor diesem Sommer
kein Team waren.” Der Grand-Prix-Sieg 2001
war wie eine Last. „Wir hatten keine Zeit, zu
wachsen. Aber Toshi hat mit uns sehr hart
 gearbeitet. Es gab Tage, da konnte ich meine
Schuhe auswringen, weil sie vor lauter
Schweiß unter Wasser standen.” 
Der Grand Prix 2002 half, die nötige Harmonie
zu finden. „Wir hätten gerne wieder gewon-
nen, aber zu diesem Zeitpunkt waren wir noch
zu schlecht”, sagt Yoshiada. Unmittelbar
nach dem Grand Prix musste er auf der
Zuspielposition wechseln, weil
 Robyn Ah Mow im vierten Mo-
nat schwanger war. Bei der
WM spielte Jennifer Flynn
zu, die bis dahin nur ein
paar Testspiele bestritten
hatte.
Dass Italiens Spielerin-
nen als Team gewach-
sen sind, erklärt sich

durch die jahrelange Aufbauarbeit. Elisa Togut,
Eleonora Lo Bianco und Mittelblockerin Anna
Vallio Mello sind gemeinsam Dritte bei einer
Jugend-WM, Zweite bei einer Juniorinnen-
WM und nun Weltmeister bei den Großen
 geworden. 
Der Erfolg ist auch dem Durchsetzungsvermö-
gen eines Marco Bonitta zu verdanken. 2001
wurde er in seinem ersten Jahr als National-
trainer EM-Zweiter. Danach warf er die ebenso
populäre wie attraktive Zuspielerin Mauricia
Cacciatori aus dem Team, löste damit Kritiken

in den Medien an seiner Person aus, holte
 Cacciatori wieder zurück, trennte sich wieder
von ihr, weil sie ihn spielerisch nicht überzeu-
gen konnte, und nun ist er ganz oben. Minuten
nach dem Finale in der Max-Schmeling-Halle
giftete er italienische Journalisten an: „Seht
Ihr,” grantelte er, „wir sind Weltmeister.”

Stolze Worte eines stolzen Trainers:
„Karpols Meinung ist nicht wichtig” 

Dazu gehörte natürlich auch ein wenig Glück.
Nach einer starken Vorrundenvorstellung in
Münster ohne Satzverlust, kam Italien in der
Zwischenrunde nur als einer von zwei Dritten
weiter. Die USA hatte bis zum Finale alles
 gewonnen, darunter zweimal gegen Russland. 
Trainerlegende Nikolai Karpol, immerhin zwei-
maliger Weltmeister, sah das gar nicht gern. Er
hatte wenig Spaß an der Endspielpaarung.
„Italien hatte Glück mit dem Modus.” Bonitta
räumte ein, dass der Modus unglücklich ist,
und es auch Italien hätte treffen können. 

Aber: „Karpols Meinung interessiert mich
nicht.” So selbstbewusst kann nur

einer reden, der gerade Welt-
meister geworden ist. 

Klaus Wegener �

Perfekt freigespielt: Anna Vallio Mello kann ohne Gegenwehr des US-Teams zuschlagen
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Ein Gladiator:
Marco Bonitta ließ alle 

Kritiken an sich abprallen 
und kehrt als Weltmeister 

nach Italien zurück


