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„Die Träumerei fing an”, sagt Wolfgang Weh-
ner, „als wir gegen die 2. Mannschaft des
Dresdner SC gespielt haben.” Zehn Jahre ist
das her, der Präsident des damaligen Regional-
ligisten VfB Suhl hatte gerade sein Amt ange-
treten und beobachtete, wie im Anschluss an
das drittklassige Vorgeplänkel seines Teams
mit der Erstligabegegnung des DSC die große
Party stieg. Der heute 48-Jährige und sein

Team waren bestenfalls Nebendarsteller. 
Genau wie der junge Gerhard Schröder einst
am Zaun des Kanzleramtes rüttelnd, dachte
sich auch Wehner: „Ich will hier rein.” Und 
genau wie der Ex-Kanzler hat Wehner sein Ziel
erreicht: Seit einigen Jahren taugt sein Klub
aus dem Thüringer Wald nicht mehr für das
Vorspiel, sondern ist selbst die Attraktion.
Spiele gegen Dresden – wohlgemerkt die 
1.  Mannschaft – sind bei den Fans extrem 
beliebte Ostderbys. Am 9. März bestreitet der
erst 1991 gegründete Verein das größte Spiel
seiner Geschichte: Beim Pokalfinale in Halle
gibt es neben der ersten großen Trophäe in der
noch jungen Suhler Volleyball-Geschichte bun-
desweite Aufmerksamkeit zu gewinnen. 

„Bringen wir es doch auf einen Punkt:
Alle Kompetenzen liegen bei mir”

Um den raschen Erfolg des kleinen Klubs aus
der südthüringischen Provinz zu erklären,
muss man im Grunde nur zwei Personen ken-
nen – zwei höchst unterschiedliche. Eine 
davon ist Wehner. Denn der Manager, Sport -
direktor, Vorstandschef und Präsident in Perso-
nalunion hält die Geschäfte in Suhl mit straffen
Zügeln in seinen Händen. Ob Trainerverpflich-
tungen oder die Organisation von Auswärts-
fahrten: Wehner ist beim VfB omnipräsent. 

Dabei ist er neben dem ehrenamtlichen Enga-
gement im Verein vor allem in seinem Beruf
als Politiker gefordert. Er ist CDU-Kreisvor-
sitzender, Mitglied des Stadtrates und des
Thüringer Land tages. Kurzum – Wehner ist 
einer der mächtigsten Menschen in Suhl und
zweifellos der mächtigste in seinem Verein.
Nach seiner Machtfülle gefragt, antwortet er:
„Bringen wir es doch auf einen Punkt: Alle
Kompetenzen liegen bei mir.”
In seinem Parteibüro im Plattenbau sitzend –
ein klobiges Relikt aus DDR-Zeiten – erzählt er
vom rasanten Aufstieg seines Klubs. Seitdem
der frühere Berufsschullehrer beim Verein für
Bewegungsspiele das Präsidentenamt über-
nommen hatte, steigerte sich das Team in 
jeder Saison. 1999 glückte der Aufstieg in die
2. Liga, 2003 folgte der ins Oberhaus. Auch in
Liga eins forcierte Wehner das stetige Wachs-
tum: Nach den für einen Aufsteiger überaus
beachtlichen Platzierungen auf den Rängen
sechs und fünf gelang in der Vorsaison sogar
der dritte Platz in der Meisterschaft. 
In dieser Spielzeit sind die Thüringer durch
den Sprung ins Finale des DVV-Pokals endgül-
tig in die Phalanx der besten deutschen Ver-
einsmannschaften eingedrungen. Dabei ge-
lang der erstaunliche Aufstieg ohne Talente
aus einem Landes- oder gar Bundesstützpunkt,
wie Wehner betont.  �

Mit Macht nach oben
Verblüffender Aufstieg: In wenigen Jahren hat sich der VfB Suhl vom Regionalligisten zum Titelkandidaten gemausert. 

Nach Rang drei in der Meisterschaft des Vorjahres steht der ambitionierte Klub aus Thüringen erstmals im Pokalfinale 

„Halle, Halle, wir fahren nach Halle”: Die Spielerinnen des VfB Suhl bereiten sich mental schon mal auf die Endspielatmosphäre vor

Der mächtige Macher aus dem Thüringer
Wald: VfB-Präsident Wolfgang Wehner
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Der einflussreiche Präsident nutzt seine Kon-
takte in die Wirtschaft, holte den Hauptspon-
sor eon und viele kleinere Geldgeber ins Boot.
„Wir sind solide finanziert, und ich denke, dass
das auch so bleibt”, sagt der Macher. Über den
genauen Etat spricht er nicht. Die Konkurrenz
in der Liga animiert der Höhenflug schon mal
zu Spekulationen, Suhl sei der reichste Klub
der Liga.
Dabei ist Volleyball nicht eben das Aushänge-
schild der strukturschwachen Region, in der
vor der Wende das längst insolvente Simson-
Moped-Werk zu den größten Arbeitgebern
zählte. Seit 1989 hat sich die Einwohnerzahl
Suhls um ein Drittel reduziert.

Die sogennanten Legionäre sind in 
Suhl heimisch und sesshaft geworden

Um das Werben der Sponsorengunst gibt es
starke Konkurrenz: Nur zehn Kilometer weiter
liegt das Wintersportmekka Oberhof. Am
Rennsteig trainieren und leben zahlreiche
Weltmeister und erfolgreiche Olympioniken.
Susi Erdmann, Ronny Ackermann oder André
Lange kann man dort treffen. „Hier gibt es
Olympiasieger im Überfluss”, sagt Wehner.
„Mit solchen Größen können wir uns nicht ver-
gleichen. Man muss sich auf das richtige Level
besinnen.”
Auf ihrem Niveau haben sich die Suhler inzwi-
schen einen Namen gemacht. Auch wenn der
nicht sonderlich thüringisch klingt: Maja Adam
Ilic, Natasa Rapajic, Magdalena Sadowska oder

Miloslava Lauerova heißen die Protagonisten
des Teams. Die sogenannten Legionäre sind
heimisch geworden in Suhl und spielen alle-
samt bereits ihre fünfte Saison beim Klub.
Wehner hat dafür gesorgt, dass auch ihre Män-
ner hier Arbeit finden. „Wir standen vor Jah-
ren vor der Grundsatzfrage: Wollen wir eine
konkurrenzfähige Mannschaft oder eine mit
deutschen Nachwuchsspielerinnen?”, berich-
tet Wehner und hebt dabei fragend die
Augenbrauen. Konkurrenzfähige Spielerinnen
aus Deutschland seien nicht bereit gewesen,
zu einem Aufsteiger zu kommen, obwohl ihnen
teilweise sogar die finanziell besseren Ange -
bote vorgelegt wurden. Den ausländischen
Spielerinnen war es dagegen bei passender
Bezahlung zunächst egal, wohin sie wechseln.
Die Zuschauer honorieren die Vereinstreue der
ausländischen Spielerinnen. Bei Spitzenspielen
strömen über 2000 Fans in die Wolfsgrube.
Zum Pokalfinale im vier Autostunden entfern-
ten Halle wird eine Abordnung von etwa 1300
Fans erwartet. „Wir haben hier kein klassi-
sches Volleyballpublikum wie in Dresden oder
Schwerin”, erzählt Wehner. „Anfangs haben
die Fans einfach gebuht und gegrölt, weil der
Ball am Boden war.” Nach und nach wurde 
in den Hallen heften mit regelmäßigen Erklär-
stücken sowie über Durchsagen des Hallen-
sprechers Regelkunde betrieben.
Der Nährboden für den Standort aber wurde
schon zu DDR-Zeiten geschaffen. Zu Gruppen-
spielen des sogenannten Pokals des Ministers
für Verkehrswesen waren die besten Mann-

schaften der Welt wie ZSKA Moskau, Nippon
Tokio oder der SC Leipzig zu Gast in der dama-
ligen Bezirksstadt. Zudem gab es bis 1990 ein
Talentzentrum für den männlichen Nach-
wuchs, von dem aus die Spieler zu den Klubs
nach Leipzig oder Berlin delegiert wurden.
Trotz oder gerade wegen der Suhler Erfolgs -
geschichte wurde und wird Wehners Arbeit
von seinen Kollegen kritisch beäugt, sein Re-
nommee war lange nicht das beste. Wehner,
der nie selbst Volleyball gespielt hat und bis
1998 auch nicht im Sport verankert war, hatte
bei Ligasitzungen des öfteren das Gefühl, 
isoliert zu sein. Suhl sei in der 1. Liga nicht 
erwünscht gewesen, sagt er. „Man hat schon
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Guten Appetit: Die Serbin Tatjana Boskovic wechselte zu Beginn der Saison nach Suhl und spielte sich mit Biss in die Stammformation
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Wieder in der Bundesliga: Grit Lehmann
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das Gefühl, dass da oft Regelungen getroffen
werden, die nur einen Verein belasten, nämlich
meinen.” Als Beispiele nennt er die geplante
Einführung einer Ausländerregelung, die durch
sein vehementes Einschreiten nicht zustande
kam. Oder die Forderungen nach einer höhe-
ren Halle. „Das ist absurd, wir haben die Halle
erst 1995 in Betrieb genommen. Ein Neubau
kommt gar nicht in Frage.” 
Thorsten Endres, Geschäftsführer der Deut-
schen Volleyball -Liga, lobt Wehners Engage-
ment. „Ich habe das Gefühl, dass der Klub 
eine Entwicklung vollzogen hat”, sagt Endres.
„Wir haben weiterhin oft konträre Ansichten,
aber er ist in seiner Argumentation offener 
geworden und hat Positionen überdacht.”

Auf den Vergleich seines VfB mit dem kleinen
gallischen Dorf angesprochen, muss Wehner
schmunzeln und sagt: „Gar nicht so unpas-
send. Südthüringen galt schon immer als auto-
nome Gebirgsrepublik.”
Ein Image, das zu dem weltoffenen Niederlän-
der Han Abbing – der zweiten Suhler Erfolgs-
säule – nicht so recht passt. Mit dem studier-
ten Historiker kam im Aufstiegsjahr 2003 ein
hierzulande unbekanntes Trainergesicht in die
Szene. Abbing war vorher unter anderem 
Co-Trainer der holländischen Frauenauswahl
und Coach der Junioren gewesen. Er hatte sich
bei der holländischen Trainerlegende Joop
Alberda einiges abgeschaut. Über die Vermitt-
lung des ehemaligen Bundes trainers Siegfried
Köhler, von dem sich Wehner in Personal -
fragen beraten lässt, kam der frühere Zuspie-
ler nach Suhl und etablierte das Team in der
Bundesliga. 
Für den Interviewtermin hat sich Abbing das
Suhler Café Übersee ausgesucht, wo er ab und
an zu finden ist. „Ich will diesen Pokal unbe-
dingt gewinnen”, stellt Abbing klar und nippt
dabei an seinem Milchkaffee. Ein Titelgewinn
wäre der grandiose Abschluss seiner Zeit in
Suhl. Im Januar gab Abbing bekannt, dass er

seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag
nicht verlängern wird. Zu den Gründen will er
sich nicht äußern. Er sagt nur: „Vier Jahre sind
eine lange Zeit. Ich betrachte das Leben als
ein Abenteuer. Ich bin neugierig, wie es in
Spanien, Russland oder der Türkei so läuft.” 
Er wirkt dabei so abgeklärt, als blicke er weit
über den Tellerrand Thüringens hinaus. Einen
neuen Arbeitgeber hat er noch nicht. „Ich bin
nicht auf der Suche nach Sicherheit.”
Nicht so sehr sich, behauptet er bescheiden,
sondern seinen Spielerinnen, die mit ihm den
Erfolg erreicht haben, wünsche er den Erfolg.
Seine Multi-Kulti-Truppe beschreibt er als 
erfahren und mental stark, auch emotional. 
Eigenschaften, die vor gut gefüllten Rängen in

Halle wichtig sein könnten. Mit 26 Jahren ist
Natasa Loncar die jüngste Stammspielerin. Die
Stützen der Mannschaft, zu denen auch Zu-
spielerin Anja Krause und die in diesem Jahr
aus Belgien in die Liga zurückgekehrte Grit
Lehmann gehören, sind alle um die 30. „Für
mich ist das eine sehr interessante Erfahrung”,
sagt Abbing: „Ich muss mit denen ganz anders
arbeiten”, betont der Trainer, der es bisher vor
allem mit jüngeren Spielerinnen zu tun hatte.

Wehner versuchte nicht, Abbing zu 
halten: Bewerbungen gibt es genug

Abbing verkörpert eine interessante Mischung.
Er ist Trainer aus Leidenschaft und arbeitet
ehrgeizig an seinen Zielen. Im Gegensatz zu
vielen in der Szene ist sein Horizont jedoch
nicht auf Volleyball beschränkt. Abbing reist
gern, fährt zu den Sets von Techno-DJs schon
mal nach Berlin, Frankfurt oder Leipzig, zudem
beschäftigt er sich mit Kultur und Politik. Das
äußert sich auch in der Arbeit mit seiner
Mannschaft: Der Trainer lässt die Spielerinnen
schon mal psychologische Tests absolvieren
oder macht Umfragen. „Mentales und indivi-
duelles Training wird immer wichtiger.” 

Auf sein Verhältnis zu Wehner angesprochen,
lächelt Abbing nur vielsagend und sagt: „Ich
bin jemand, der Entwicklungen im Auge hat.
Mit dem Ist-Zustand darf man nie zufrieden
sein.” Dass in Suhl nur die Café-Namen nach
großer, weiter Welt klingen, scheint Abbing zu
wenig zu sein. Wehner ist indes schon auf der
Suche nach einem Ersatzpfeiler. Bereits bevor
feststand, dass Abbing gehen würde, hatte der
Suhler Chef mit Kandidaten gesprochen. Zur
Personalie sagt er nur: „Reisende soll man
nicht aufhalten.” Eine letzte Etappe haben
Wehner und Abbing noch gemeinsam vor. Sie
steht im März an und führt sie ins ost west -
 fä lische Halle. Ullrich Kroemer �
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Große Freude bei Trainer und Team: In der Wolfsgrube ist regelmäßig der Bär los

Freude pur: Mila Lauerova mit Han Abbing

Schwer zu halten: Magdalena Sadowska


