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Markus Dieckmann und Jonas Reckermann
sind ja eigentlich zwei dieser Typen, die ihren
Weg zielgerichtet verfolgen und dabei sehr ge-
nau darauf achten, Gefühle und Emotionen zu
beherrschen. Doch nach dem Matchball im
Europameisterschafts-Finale kehrten sich die
Dinge um: Die neuen Titelträger
schafften es nicht mehr, die
Dinge zu kontrollieren.
Es war ja auch gar
nicht nötig, denn
das große Ziel war
erreicht, und vor
allem war der
Fluch besiegt,
keine Finalspiele
mehr siegreich be-
enden zu können.
Sechs Mal war es dem
Kölner Duo nicht gelungen,
ein Endspiel siegreich gestalten zu
können – beim siebten Anlauf platzte endlich
der Knoten. 3500 Zuschauer auf dem Center
Court gerieten völlig aus dem Häuschen. Her-
nach sprach Markus Dieckmann „vom größten
Erlebnis meiner mittlerweile zehnjährigen
Laufbahn”. Als endlich der sechste Matchball
im Feld der Schweizer Sascha Heyer und Mar-
kus Egger versenkt war, fiel Dieckmann wie
vom Blitz getroffen zu Boden und vergrub sein
Gesicht eine halbe Minute lang im Sand.

Das Projekt Titelgewinn wurde mit
höchster Konzentration durchgezogen

Es machte den Eindruck, als schluchze er hem-
mungslos, und nachher räumte der Ab-
wehrspieler ein, dass schon ein paar Tränen in
den Sand gekullert seien. Markus Dieckmann
und Jonas Reckermann hatten in den Tagen
der Europameisterschaft ihr Projekt Titelge-
winn mit aller Konsequenz verfolgt. Es war ihr

zweiter kontinentaler Titelgewinn seit der
Premiere vor zwei Jahren, als im Finale in der
Schweiz die Laciga-Brüder besiegt wurden.
Doch dieses Mal hatte die Sache einen völlig
anderen Stellenwert: „Damals hat es geregnet,
und es waren ungefähr 200 Leute da.” Dieses

Mal war jeder Platz auf dem Son-
nen überfluteten Center

Court besetzt, und die
Menschen huldigten
den Stars. „Un-
glaublich”, staun-
te Markus Egger,
„was da los war.”
Im Finale kon-
trollierten die
Deutschen über

weite Strecken das
Geschehen souverän.

Was auch immer der bären-

hafte Heyer und der elegante Egger probierten
– ihre Widersacher hatten meist die bessere
Antwort. „So wie die beiden momentan spie-
len”, sagte der geschlagene Egger achsel-
zuckend, „hast du nur eine Chance, wenn du
hundert Prozent deiner Leistungsfähigkeit ab-
rufst. Und das ist uns nicht gelungen.” Erst
zum Ende des zweiten Satzes, als Heyer/Egger
ihr Spiel umgestellt hatten, wurde die Sache
eng. Doch Dieckmann/Reckermann behielten
erneut die Oberhand. Und am Ende war Heyer
schon froh, „dass wir die beiden noch ein
bisschen fordern konnten”:
Das geschah ganz zumVergnügen der Fans, die
das Geschehen mit Inbrunst begleiteten. Auch
Manfred von Richthofen, der am Finaltag
Anschauungsunterricht in Sachen Abfeiern
nahm, ließ sich vom Flair verzaubern: „Diese

Europameisterschafts-Finale Männer

The Kings
of the Court
Ziel erreicht: Markus Dieckmann und Jonas Reckermann gewinnen in

Timmendorfer Strand zum zweiten Mal den kontinentalen Titel

Der Moment nach
dem Halbfinale:
Markus Dieck-
mann feiert und
lässt sich feiern

Die Medaillengewinner (v.l.): Heyer/Egger,
Reckermann/Dieckmann, Heuscher/Kobel



9

Outdoor

vm 7/2004

Für Jörg Ahmann und Axel Hager muss es
ein erhabenes Erlebnis gewesen sein: Seit
die Altmeister angekündigt haben, ihre ge-
meinsame Zeit nach dieser Saison zu be-
enden (siehe Interview Seiten 14/15)
schwimmen sie auf einer Welle der Sym-
pathie. Wann immer ,Vince und Hägar’ den
Center Court in Timmendorfer Strand betra-
ten, flogen ihnen die Herzen der Fans zu. Es
war eine wunderbare Mischung aus Zunei-
gung undAbschied, die Gänsehaut auslöste.
„Unglaublich”, staunte Axel Hager mit ei-
nem seligen Lächeln. „Es ist, als hätten die
Leute auf uns gewartet.” Der lange Block-
spieler empfand es als „geiles Gefühl, dass
die Fans immer noch hinter uns stehen”.

Bei der Deutschen Meisterschaft
werden garantiert Tränen fließen

Nach Bronze in Sydney wurden sie oft durch
diverseVerletzungen zurückgeworfen. In der
Zwischenzeit sind andere vorbeigezogen,
auch weil die biologische Uhr tickt. In
Timmendorfer Strand konnten Ahmann (38)
und Hager (35) zu Beginn ihrer Abschieds-
tournee die Zeit noch einmal für ein paar
Tage anhalten. Tolle Spiele, starke Leistun-
gen, schöne Siege, auch, „weil wir nicht
mehr den Druck verspüren”, sagt Hager. Bei
der EM wurden die Beach-Oldies von der
Euphoriewelle bis auf Platz fünf getragen.
Im Viertelfinale war Schluss. Dieckmann/
Reckermann machten mit dem ebenso kla-
ren wie humorlosen 2:0 die Hierarchie deut-
lich. Was soll’s? Ahmann/Hager müssen
auf der Zielgeraden ihrer eindrucksvollen
Karriere nicht mehr mit dem Anspruch aufs
Feld gehen, große Turniere zu gewinnen.
Vielmehr sollte die Freude überwiegen, dass
ihnen auf ihrer Abschiedstour Sympathie
und Respekt entgegengebracht wird. So
lange, bis bei den Deutschen Meisterschaf-
ten im September der letzte Vorhang fällt.
Der Auftakt bei der EM hat angedeutet, was
dann los sein wird. Es wird große Gefühle
geben. Und Tränen. fex �

Platz fünf für die Altmeister,
die von den Fans geliebt
und gefeiert werden

Euphorie
Ahmann/Hager

Begeisterung”, sagte der Präsident des Deut-
schen Sportbundes (DSB), „schlägt fast alles,
was im Sport möglich ist. Hier in Timmendorf
ist es viel attraktiver als in einer Großstadt wie
Berlin, weil die Umgebung am Meer einen bes-
serenAkzent setzt.”

Klemperer/Rademacher: Mit Wut im
Bauch bis ins Spiel um Bronze gewühlt

Von der phänomenalen Unterstützung im
Mekka der Beach-Volleyballer profitierten auch
David Klemperer und Niklas Rademacher. Das
junge deutsche Duo ließ sich vom Publikum
ebenfalls zu immer neuen Höchstleistungen
tragen. Es war eine wunderbare Wechselwir-
kung der Emotionen: Rademacher präsentier-
te regelmäßig jene Geste, die einst als Becker-
faust in die Welt des Sports eingeführt worden
war, sein Mitspieler David Klemperer bekam
während der Begegnungen das Grinsen gar
nicht mehr aus dem Gesicht. Spiele auf dem
Center Court bedeuten für den 23-Jährigen
regelmäßige Gänsehauterlebnisse: „Ich ge-
nieße hier jede einzelne Minute.”
Weniger Spaß hatten die deutschenYoungster
an dem, was sich abseits des Sandplatzes tat.
Es wurde kräftig Politik gemacht zu Ungunsten
von Klemperer/Rademacher. Der Umstand,
dass die beiden Wild Cards für den Deutschen
Volleyball-Verband (DVV) an die Teams Brink/
Schneider undAhmann/Hager gingen, brachte

die Kollegen auf die Barrikaden. „Eine abso-
lute Frechheit, was da gelaufen ist”, erzürnte
sich David Klemperer, der sich vomVerband im
Stich gelassen fühlt: „Wir sind das National-
team Nummer drei. Ich finde, dass man dann
auch zu uns stehen und uns dementsprechend
fördern muss. So setzt der DVV Geld in den
Sand.” Klemperer vermutet, dass „bei der
Entscheidung Eigeninteressen eine Rolle
gespielt haben”. Das Fazit des quirligen
Abwehrmannes: „Es gibt einigen Klärungs-
bedarf.”
So spielte das Duo „mit Wut im Bauch” (Klem-
perer) und musste insgesamt zwölf Partien
absolvieren. Dass am Ende das Halbfinale
(gegen Egger/Heyer) und das kleine Finale
(gegen die Schweizer Kobel/Heuscher) verlo-
ren gingen, änderte nichts an der Tatsache,
„dass wir es allen gezeigt haben”.
Das Fazit konnten auch die neuen Sandkönige
Europas ziehen. Niemand kann mehr sagen,
Dieckmann/Reckermann seien zwar ein tolles
Team, aber nicht stark genug, um große Spiele
zu gewinnen. Dass der Druck in Hinblick auf
Athen nun steigen könnte, sieht Dieckmann
„recht entspannt. Dass wir jetzt Europameister
sind, ist eine Auszeichnung, keine Belastung.”
Und auch sein Partner Jonas Reckermann
weiß, dass in diesem Jahr noch viel möglich
ist: „Wir können alle schlagen. Wenn wir
unsere Leistung bringen, ist eine Medaille
drin.” Felix Meininghaus �

Der Moment nach dem
Matchball, erschöpft
aber glücklich: Markus
Dieckmann (im Sand)
und Jonas Reckermann
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