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Big in Japan
Sie haben sich gefühlt, als seien sie so eben im Land der 

aufgehenden Sonne Weltmeister geworden. Dabei haben 

die DVV-Männer in Neapel lediglich das Ticket für 

die WM 2006 gebucht. Doch das alleine ließ sich 

nach Jahren der Durststrecke feiern wie 

ein Hauptgewinn. Sie haben es sich verdient

Die Helden von Neapel ohne ihren 
Protagonisten Stelian Moculescu. 
Linke Bildhälfte: Jochen Schöps, Physio 
Hansi Groth (unten von links), Frank Dehne, 
Simon Tischer (Mitte), Mark Siebeck (oben).
Rechte Bildhälfte (unten von links): Norbert 
Walter, Georg Wiebel, Björn Andrae; (hinten 
von links): Ralph Bergmann, Robert Kromm, 
Eugen Bakumovski, Till Lieber, Christian Pampel
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„Neapel sehen und dann sterben...” – diesen
Mark Twain zugeschriebenen Satz hatten viele
Beobachter im Vorfeld der WM-Qualifikation
wohl schon als Schlagzeile im Kopf für das
deutsche Team. Zu oft war die DVV-Auswahl
in den letzten Jahren mit Hoffnungen
 gestartet, zu oft enttäuscht heimgereist.
Warum sollte es dieses Mal anders sein?
Italien – sowieso zu stark, die Ukraine – ein
Stolperstein, Spanien – gefährlich. 
Dass die deutsche Nationalmannschaft dann
aber in Neapel die Qualifikation erreichte
und zudem das Turnier ungeschlagen über-
stand – wer hätte das zu träumen gewagt?
Umso größer die Glücksgefühle hernach. End-
lich wieder einmal für eine WM qualifiziert –
 gegen starke Ukrainer und Italiener und
 gefährliche Spanier. Die Spieler von Bundes -
trainer Stelian Moculescu dürfen sich end-
lich mal als global players fühlen.

Dabei startete das Team, das in der
 Europaliga schwankende Leistungen 
gebracht hatte und in der letzten
 Phase der Vorbereitung sechs Nieder-
lagen und nur einen Sieg verzeich -
nete, naturgemäß vorsichtig: „Wir
hatten eine Zentnerlast auf den
Schultern”, sagte Moculescu: „In
der Champions League kannst du
auch mal verlieren und im näch-
sten Spiel wieder alles gut ma-
chen. Hier durfte das erste Spiel
nicht verloren werden, das war ein
immenser Druck.” 
Ohne Zweifel war die Partie gegen
die Ukraine das Schlüsselspiel: Vor
vier Jahren war es eine Nieder lage
gegen die Ukraine, die der deut-

schen Mannschaft in Groningen
die WM-Qualifikation vermas-
selte. Dieses Mal musste un-
bedingt ein Sieg her, da im
letzten Spiel gegen Italien
mit einer Niederlange zu
rechnen war. Bei 33 Grad
und 55 Prozent Luftfeuch-

tigkeit (jeweils drei Quickmopper mussten  
die Schweißspuren der Spieler nach Boden -
kontakten entfernen) startete die Mannschaft
nach der Devise Risiko kalkulieren – Fehler
 vermeiden und hielt bis zum 10:10 mit. Bei
10:12 hatte Kromm seinen zweiten Annahme-
fehler produziert und Moculescu reagierte: Er
brachte Siebeck. 
Die Probleme in Annahme und Abwehr blieben,
auch weil die Ukraine aggressiv spielte und
Diagonalspieler Sydo renko kaum zu bremsen
war. 13:16 stand es zur zweiten technischen
Auszeit. Dennoch kämpfte sich das Team mit
großer Moral (Pampel im Angriff und Tischer
im Zuspiel) auf 22:22 heran, wehrte in der 
Folgezeit vier Satzbälle ab, bevor bei 32:32
 Pampel mit einem wunderbaren Hinterfeld -
angriff und Andrae von außen für den ersten
Satzgewinn sorgten. 

Der erste Satz im ersten Spiel 
wurde zum Schlüsselerlebnis

Das Schlüsselerlebnis des Turniers aus deut-
scher Sicht, wie sich später zeigte. Die Mann-
schaft hatte im Endkampfverhalten – bis dato
eine Schwäche – Rückstände aufgeholt, Satz-
bälle abgewehrt und unter größtem Druck die
Nerven bewahrt. Eine Tugend, die früher allzu
oft vermisst wurde. Sie hatte Willensstärke
 demonstriert und gezeigt, dass einzelne

DVV-Männer

Mission erfüllt
Es ist vollbracht: Nach 1994 qualifizierte sich endlich wieder eine 

deutsche Männermannschaft für die Weltmeisterschaft. Das Team von 

Bundestrainer Stelian Moculescu blieb beim Turnier in Neapel ungeschlagen

Bisherige WM-Teilnahmen
1956: DDR (12. Platz)
1962: DDR (11. Platz)
1966: DDR (4. Platz)
1970: DDR (Weltmeister)
1974: DDR (4. Platz)
1978: DDR (9. Platz)
1982: DDR (12. Platz)
1994: Deutschland (9. Platz)
Die erste WM fand 1949 statt. Seit 
1952 werden Weltmeisterschaften im 
Vier-Jahres-Rhythmus ausgetragen.

WM-Historie

Japan, wir kommen:
Simon Tischer und
Ralph Bergmann 
haben sich das 
WM-Ticket redlich
verdient
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 Spieler Verantwortung übernehmen können.
Folgerichtig ließ sich das Team nicht irritieren
und spielte trotz der verlorenen Sätze zwei und
vier mustergültig weiter. 
Dann kam Jochen Schöps, der bei 10:10 im
fünften Durchgang mit seinen Aufschlägen für
Vorsprung sorgte. Ralph Bergmann hatte mit
drei Kill-Blocks (acht Blockpunkte insgesamt)
die Mannschaft im Spiel gehalten, am Ende
war es wieder Christian Pampel, der für die
Entscheidung sorgte. Mit 37 direkten Punkten
(Erfolgsquote 71,15 Prozent) war er der Spie-
ler des Tages. 
Damit war der erste Schritt getan, der eine
tiefe, aber dennoch verhaltene Freude im Team
auslöste. „Ich war schon nach dem ersten Satz
platt”, konstatierte Andrae und fügte hinzu,
dass „wir heute nur den ersten Schritt getan”
haben. Andrae, so Physiotherapeut Hansi
Groth nach dem Spiel, „war völlig unterzuckert
und wegen der Temperaturen und dem hohen
Flüssigkeitsverlust ziemlich am Ende”. 
Den entscheidenden Schritt tat die Mann-
schaft dann in der Partie gegen Spanien.

 Moculescu schickte jene Sechs auf das Feld,
die gegen die Ukraine gespielt hatte, und
 erlebte, wie seine selbstbewusste Auswahl die
Spanier gleich im ersten Satz mit 8:5 und
16:11 auf  Distanz hielt. Im zweiten Satz gaben
sich die Spanier früh auf – das 25:14 glich 
einer  Demontage. Als die Deutschen im 
dritten Satz etwas nachließen, wurde es bei
zwei Satz bällen für Spanien noch einmal
prickelnd. Dennoch reichte es zum 27:25-Satz-
gewinn. Damit war die Qualifikation geschafft
– und die  Spieler konnten ihren Emotionen
freien Lauf lassen. 
Es folgten Szenen, die es bei der Männer-
 Nationalmannschaft wahrlich lange nicht zu
sehen gab: Das Betreuer-Team stürmte aufs
Feld, fast jeder küsste jeden und Moculescu
küsste alle. All der Frust und die Enttäuschung
der letzten Jahre waren vergessen und ver-
wandelten sich in Jubel. Beim Abendessen im
Hotel zogen die meisten Spieler noch vor dem
Nachtisch vom Speisesaal zu einem Fernseh-
gerät in einen Nebenraum. Schließlich  hatte
die Ukraine gegen Italien noch eine  letzte,
theoretische Chance: Nach dem Matchball der
Italiener brach erneut Jubel aus. 

Nachdem die Pflicht erfüllt war, folgte
mit dem 3:2-Sieg gegen Italien die Kür

Für Moculescu war damit die Mission erfüllt,
aber das Turnier noch nicht vorbei. „Wir wollen
das hier ordentlich zu Ende spielen”, sagte der
Trainer und setzte am Sonntagmorgen vor
dem Spiel gegen Italien noch einmal Training
an. Das Ergebnis war mehr als ordentlich: 3:2
gegen Montalis Mannschaft. Beide Teams
 waren bereits vor der abschließenden Begeg-
nung qualifiziert und lieferten sich einen offe-
nen Schlagabtausch. 
Erneut zeigte das deutsche Team eine starke
Leistung – gegen die Hausherren, die 2:1 in
Führung gegangen waren und dann vor 3 350
enttäuschten Zuschauern erleben mussten,
dass die Zeiten vorbei sind, in denen man
 gegen Deutschland (mit Bergmann, Wiebel,
Kromm, Bakumovski, Dehne und Schöps) ohne
Stars wie  Vermiglio und Fei im Schongang
 gewinnen kann. So wurden die Deutschen
Gruppenerster und können damit auf eine
günstigere Konstellation bei der Auslosung der
WM-Vorrunde (sechs Vierergruppen) hoffen.
Bereits in der Vorbereitung war in den Spielen
gegen Russland, Brasilien und Frankreich
deutlich geworden, dass diese Mannschaft an
Qualität gewonnen hat. Das Neapel-Aufgebot
war technisch besser, spielerisch reifer und
nervlich stärker als die Teams, die in den ver-
gangenen Jahren ihr Potenzial immer nur �

Deutschland – Ukraine
3:2 (32, -20, 17, -27, 11); 
Min.: 151; Zuschauer: 1 500
Italien – Spanien
3:0 (18, 19, 22)
Min.: 76; Zuschauer: 2 800
Deutschland – Spanien
3:0 (20, 14, 26); 
Min.: 84; Zuschauer: 900
Italien – Ukraine
3:0 (13, 24, 14); 
Min.: 73; Zuschauer: 2 800
Ukraine – Spanien
3:2 (-23, 21, -21, 17, 10)
Min: 130; Zuschauer: 650
Deutschland – Italien
3:2 (18, -18, -22, 18, 16); 
Min.: 124; Zuschauer: 3 350

WM-Teilnehmerfeld 
(Stand: 15. August): Japan (Gastgeber),
Brasilien (Titelverteidiger) Russland, Polen,
Italien, Deutschland, Frankreich, Griechen-
land, Tschechien, Tunesien, Serbien-Monte -
negro, Argentinien, Venezuela, Ägypten,
Iran, China,  Kasachstan, Südkorea, Austra -
lien.
Das letzte Europa-Ticket wird vom 19. bis
21. August im Relegationsturnier in Varna
zwischen Gastgeber Bulgarien, Portugal,
Holland, der Ukraine und Spanien vergeben.
Die restlichen vier Tickets werden bei Quali-
fikationsturnieren in Amerika ausgespielt.

Statistik
Zuspiel
Simon Tischer:
Bemerkenswert die Abgeklärtheit: präzise,
Zuspiel spät erkennbar, hoch im Block, gut-
er  Aufschlag und gefährlich, wenn er direkt
mit links schlägt.
Frank Dehne:
Der Mannschaftsführer wurde gegen die
Ukraine und Spanien nur kurz eingesetzt
und zeichnete sich durch seine Disziplin
aus. Gegen Italien kam er ins Spiel, fügte
sich nahtlos ein und das Team zum Sieg. 

Angriff/Annahme
Björn Andrae:
Der mit dem schnellsten Armzug in Europa,
gelegentlich mit Konzentra tionsmängeln.
Robert Kromm:
Extrem hoher Abschlag, mit gelegentlichen
Präzisionsproblemen in der Annahme. 
Mark Siebeck:
Solide und als Linkshänder vom Gegner
 immer wieder schwer auszurechnen.
Eugen Bakumovski:
Mit starker Annahme und unermüdlichem,
sehr flexiblem Einsatz.

Mitte
Ralph Bergmann:
Dank seiner großen Erfahrung und Abge-
klärtheit ein wertvoller Spieler.
Norbert Walter:
Klare Steigerung gegenüber dem Vorjahr. 
Georg Wiebel: 
Glanzvolle Leistung gegen Italien. Alle  
drei Mittelblocker schlagen den aufstei -
genden Ball, wodurch ihre Aktionen härter
und  aggressiver werden. 

Diagonal
Christian Pampel und Jochen Schöps:
Das Luxusproblem: Zwei freundliche,
zurückhaltende Vollstrecker, um die man die
Deutschen beneidet. Pampels Erfahrung
gibt noch den Ausschlag. Die Leistung gegen
Spanien war atemberaubend, Schöps bot
gegen Italien eine blendende Vorstellung.

Libero
Till Lieber:
Stets agil und gut für die Stimmung im
Team – aber mit nur befriedigender Aus -
beute. Ihm fehlt die internationale Heraus-
forderung. Höchste Zeit, dass er in der
Champions League stärker belastet wird.

Die Deutschen in der Einzelstatistik:
Scorer: 1. Pampel / 3. Andrae
Angriff: 1. Pampel
Annahme: 1. Lieber / 3. Andrae
Abwehr: 4. Lieber
Block: 3. Bergmann
Zuspiel: 2. Tischer
Aufschlag: 1. Andrae

Einzelkritik
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angedeutet hatten. Der Bundestrainer hat in
 seinem Kader nun auch Optionen: Das „Luxus -
problem” – so Moculescu – mit Christian
 Pampel und Jochen Schöps auf der Diagonalen
ist bekannt. Im Zuspielbereich ist die DVV-
Auswahl mit Simon Tischer und Frank Dehne
hervorragend aufgestellt. Auch in der Annah-
me gibt es Optionen: Für Robert Kromm und
Björn Andrae können Mark Siebeck und Eugen
Bakumovski jederzeit einspringen. In der Mitte
ist die Mannschaft deutlich verbessert: Man
schlägt wieder den aufsteigenden Ball. Das
 Resultat: härtere Angriffe, mehr Druck. Vor
 allem Georg Wiebel hat im Aufschlag deutlich
an Aggressivität gewonnen.

Hoher Aufwand und kaum Urlaub: 
Für die WM opferten die Spieler viel

Neben technischen und spielerischen Quali -
täten machen sich auch andere Komponenten
bemerkbar: Die Mannschaft ist charakterlich
gereift. Der Umgangston stimmt, die Bereit-
schaft, sich für die Mannschaft zu engagieren,
ist offensichtlich. Moculescu hat eine Gruppe
beisammen, auf die er mit Recht stolz ist.
Nicht von ungefähr richtete der Coach bei
 Trainingsbeginn am Morgen vor dem Italien-
spiel Worte des Dankes an seine Spieler „für
ihre großartige Leistung, für ihren stetigen
Einsatz, ihre Bereitschaft, Opfer zu bringen”.
Seinen besonderen Dank richtete er an „die
 Alten” (Dehne, Siebeck und Bergmann) im

Team. Alle Spieler hatten eine lange und
schwere Saison hinter sich und kaum Urlaub.
Private Verpflichtungen wurden zurückgestellt
– alle stellten sich in den Dienst der Sache. 
Bei aller Freude sieht Moculescu noch eine
ganze Reihe von Verbesserungsmöglichkeiten
– vor allem im Bereich Abwehr/Annahme und
in der Mitte. Im Aufschlag und im Angriff zählt
die Mannschaft zur Spitze, ebenso im Zuspiel.
In der Annahme und der Feldabwehr gibt es
dagegen noch Steigerungsbedarf. Vor allem in
der Feinabstimmung müssen sich viele Spieler
verbessern. Noch zu oft springen die Bälle
nach erfolgreichem Stellungsspiel im Feld im
körpernahen Bereich zu hart ab. Erfreulich ist,
dass praktisch alle Spieler bei guten Klubs
 unter Vertrag stehen und in der kommenden
Saison gefordert sein werden.
Es gibt also genügend Gründe, auf dem
 Teppich zu bleiben. Schon vor dem Spiel gegen
Italien hatte Moculescu „kein besonderes
 Interesse an einem Sieg. Ich erinnere mich
noch an die Erwartungshaltung der Öffentlich-
keit, als wir 1989 die starken Holländer ge-
schlagen hatten. Da wurden wir gleich als die
kommenden Weltmeister eingestuft.” Mocu -
lescu weiß, dass die Qualifikation neue Mög-
lichkeiten eröffnet – gewonnen hat die Mann-
schaft noch nichts. Das meinte auch DVV-
 Präsident Werner von Moltke, als er sagte:
„Wir dürfen nach diesem sensationellen Erfolg
nicht durchdrehen, sondern müssen weiter-
machen.” Jürgen Sabarz �

Folgen und Nebenwirkungen, 
Erster Teil:
Die DVV-Männer haben mit der Qualifi -
kation für die Weltmeisterschaft 2006 in
Japan endlich wieder eine Perspektive für
die so wichtige Förderstufe zwei. Beim
Bundes-Innenministerium (BMI) und
beim Deutschen Sportbund (DSB) lässt
sich nun auch durch Resultate belegen,
dass es aufwärts geht. Im Bereich Beach
sind die Frauen in der Förderstufe zwei
und die Männer in der Förderstufe eins.
In der Halle befinden sich die Frauen in
der Förderstufe zwei, die Männer in Stufe
drei. 
Sollte in Japan ein Platz zwischen eins
und acht erreicht werden, steigt die
Mannschaft um eine Stufe, was nach
 gegenwärtigem Stand mit einer Steige-
rung der Fördermittel in Höhe von circa
60 000 Euro verbunden ist. Die WM-Teil-
nahme ist deshalb so wichtig, weil für die
Einteilung in die Förderstufen nur die
Teilnahme an Weltmeisterschaften und
Olympischen Spielen zählt.

Folgen und Nebenwirkungen,
Zweiter Teil:
Schön ist auch, dass Stelian Moculescu
beim Verband wohl wieder gelitten ist.
Die deutschen Männer sind nun nicht
mehr die schwarzen Schafe in von
 Moltkes Volleyball-Familie. Der Vizepräsi-
dent Sport, Götz Moser (Berlin) hatte
schon vor Turnierbeginn darauf hinge -
wiesen, dass „wir die Männer – ganz
gleich wie das hier ausgeht – nie fallen
lassen werden. Auch wenn bei der Vertei-
lung der Mittel von anderen Bereichen
argwöhnisch herübergeschaut wird,
 wissen wir doch, dass die Männer für das
Prestige unserer Sportart am wichtigsten
sind. Das ist nun mal so.”
So meldete die FAZ am Montag nach
dem Erfolg in Neapel, dass „Moculescu
nun bis Peking bleiben soll”. Unter -
mauert wurde diese Annahme von einem
Statement Werner von Moltkes: „Der
Trainer muss weitermachen bis zu den
Olympischen Spielen. Da ist eine Bindung
mit der Mannschaft, die man mit keinem
Geld der Welt kaufen kann.” JS

Über Risiken und
Nebenwirkungen

Pure Freude: Eugen Bakumovski und Björn Andrae, links Frank Dehne als stiller Genießer
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Ich bin zufrieden! Dass ich dies im
 August 2005 sagen kann, hätte ich nicht
geglaubt: Der DVV ist sportlich voll im
Soll und hat mit seinen drei Sparten –
Beachvolleyball, Hallenvolleyball Frauen
und Hallenvolleyball Männer – die Ziele
für dieses Jahr erreicht. Die Beacher hol-
ten bei der WM in Berlin durch Julius
Brink und Kjell Schneider die ersehnte
Medaille, zudem war die WM das Beste,
was es bisher in diesem Sport gegeben
hat. Dazu kommt, dass die deutschen
Männer auf internationalen Turnieren
Woche für Woche für herausragende
Platzierungen sorgen. 
Etwas Sorgen mache ich mir um die
Frauen, die den Anschluss an die Welt-
spitze noch nicht geschafft haben. Den-
noch haben sie dank ihrer Kampfkraft das
WM-Ticket gesichert, wobei sich junge
Kräfte wie Nadja Jenzewski oder Marga-
rethe Kozuch etabliert haben. Das macht
Hoffnung für die EM im September und
die WM 2006. Es ist wichtig, dass nicht
alle Last auf den Schultern von Grüni
liegt.
Am meisten habe ich mich aber für die
deutschen Männer gefreut: Sie haben
 ihre jahrzehntelange Durststrecke been-
det und nehmen endlich wieder an der
WM teil. Das ist ein Verdienst von Bundes -
trainer Stelian Moculescu, vor allem aber
der Spieler. Ihr Durchhaltewille hat sich
ausgezahlt, endlich haben sie ihr Können
auch unter Druck gezeigt.
Wir sind auf einem guten Weg – auch im
Hinblick auf Peking 2008. Dort wollen wir
erstmals mit sechs Teams dabei sein. Um
das zu erreichen, müssen die Sportler,
aber auch wir uns weiter entwickeln. Ich
appelliere an die Landesverbände und
Vereine, alles Machbare zu tun, um die
Athleten zu unterstützen. Dann ist mir
nicht bange – schon gar nicht nach
 diesem Jahr!

Mir ist nicht bange

Überzeugungstäter: Stelian Moculescu ist wie ein Vulkan –  temperamentvoll und explosiv
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Enrico Caruso und Sophia Loren stammen aus
Neapel und galten bislang als die ganz großen
Protagonisten der Stadt südlich von Rom. In
Volleyballkreisen hat der Name An drea Giani
einen tollen Klang – auch er stammt aus Nea-
pel. Zudem verhalf der Argentinier Maradona
der Stadt am Vesuv zu besonderem Glanz.
Seit den letzten Julitagen hat auch die deut-
sche Volleyball-Gemeinde eine besondere
 Beziehung zu Neapel. Wie ein Vulkan explo-
dierte der temperamentvolle Trainer Stelian
Moculescu nach dem Sieg gegen Spanien und
schleuderte gleichsam die jahrelang auf sein
Haupt geladene Asche von sich. Im Jahre
1999 hatte Moculescu die Nationalmannschaft
übernommen. In desolatem Zustand – im
 ersten Freundschaftspiel gegen Belgien gab es
eine peinliche 0:3-Klatsche. 

Moculescu ist ruhiger geworden, aber
ein Mann der klaren Worte geblieben

Es folgten Jahre des Aufbaus, begleitet von der
Ungeduld des breiten Publikums – aber auch
von Insidern und Freunden. Moculescu hat
sich selbst bis heute nicht verziehen, dass die
EM-Qualifikation im letzten Jahr verpasst wur-
de – für den Erfolgsmenschen sind Misserfolge

schwer zu verdauen. Unter der oft rauhen
Schale verbirgt sich ein weicher Kern, Mocu -
lescus Sensoren registrieren mehr als man-
chem lieb ist. 
Zudem ist die Diplomatie nicht die Stärke des
Stelian Moculescu – obwohl er merklich gelas-
sener geworden ist. Dennoch ist er ein Mann
des deutlichen Wortes und der flotten Sprüche
geblieben, gelegentlich kann er recht rustikal
werden. Vor allem, wenn er Fachwissen und
Respekt vermisst. Dann haut der Tempera-
mentsmensch Moculescu schon mal einen
 bajuwarischen Kraftspruch raus.
Nun haben sich Ausdauer und Beharrlichkeit
des Bundestrainers ausgezahlt. Aus dem Team,
das Moculescu vor sechs Jahren übernommen
hat, sind nur noch Frank Dehne und Mark
 Siebeck dabei. Moculescu wählte neue Spieler
aus, förderte sie und selektierte – unermüdlich
und kräftezehrend. Leichte Herz-Rhythmus-
störungen im Frühsommer waren die Folge.
Zudem erkannte Moculescu, dass deutsche
Spieler im Bundesliga-Alltag unterfordert sind
und einen härteren Wettbewerb brauchen. Er
schickte die Talente ins Ausland – vornehmlich
nach Italien. Also muss es nach der WM-Quali -
fikation auch heißen: Grazie Italia, Bedankt
Belgium und Merci la France. JS �

Stelian Moculescu

Kräftezehrend
Um die DVV-Männer nach vorne zu bringen, hat der Bundestrainer 

viel  gegeben, sein Umfeld aber auch zu keiner Phase geschont

DVV-Präsident
Werner von
Moltke zur
WM-Quali -
fi kation 
der Männer


