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Georg Grozer stellte bei sich eine ungewohnte
körperliche Reaktion fest, als er den Ort des
Pokalendspiels betrat: „Gänsehaut, Gänsehaut
und Gänsehaut.” Schließlich ahnte der Angrei-
fer angesichts von etwa 500 Zuschauern, die
bei den MSC-Heimspielen im Sportzentrum
Rheinkamp überlicherweise anwesend sind,
„dass viele von uns wahrscheinlich nie wieder
in ihrem Leben vor solch einer Kulisse spielen
werden”. Und Friedrichshafens Elvis Contreras
weiß, „dass du eine solch fantastische Kulisse
sonst nur bei einer Weltmeisterschaft erlebst”. 
Je länger das Spiel dauerte, desto besser
konnte der Titelverteidiger mit der Situation
umgehen. Sicher auch, weil er in der Cham-
pions League Spiele vor größerer Kulisse ge-
wohnt ist. Lediglich im ersten Satz hatte der
Favorit Mühe. Moers wehrte sich bis zum
18:18 mehr, als man das aus den Bundesliga-
Duellen her kannte. Dann zog Friedrichshafen
jedoch ein wenig die Zügel an, und vor allem
Jochen Schöps sorgte mit seinen Sprungauf-
schlägen für eine 24:21-Führung. 

Zur Freude der Zuschauer wurde es doch noch
spannend, als der VfB kurz den Faden verlor
und den Auftaktsatz erst mit dem achten Satz-
ball zum 29:27 beendete. Mit einem Ass von
Schöps und somit standesgemäß. Danach lief
es so, wie es zehn von zehn Bundesligatrainern
prognostiziert hatten: „Der VfB gewinnt mit
3:0.” Dennoch freute sich Igor Arbutina über
das „Erreichen des Maximums. Mehr haben
wir nicht drauf”, sagte der MSC-Trainer. Die
große Schwäche seines Teams blieb ihm auch
in Halle nicht verborgen: „Die Annahme ist
schon die ganze Saison unser größtes Pro-
blem.” Wenn dann auch noch Grozer junior
nachlässt, geht gar nichts mehr.
Wohl dem, der nicht nur einen Star im Team
hat. Jochen Schöps war beim VfB mit 20
Zählern zwar der beste Punktesammler (20
Punkte), doch Contreras (12 Punkte, wie
Grozer) stach ihn mit einer Effektivität von 85
Prozent aus (siehe auch Seite 5). Kein Wunder,
dass Co-Trainer Ulf Quell den Wirbelwind aus
der Karibik nach dem Spiel auf Händen trug.

„Es ist nicht leicht, solche Spiele zu gewin-
nen”, sagte Trainer Stelian Moculescu, „wenn
Du vorher immer hörst, dass es sich gar nicht
lohnt anzutreten, weil Du sowieso der haus-
hohe Favorit bist.” Wer Moculescu kennt, weiß,
dass der Mann nie satt sein wird, wenn es um
Titel geht. Es war der sechste Pokalsieg des
VfB in Serie, der achte insgesamt. 
Dürens Trainer Bernd Werscheck, der den 
Besuch in Halle als „Strafexpedition” empfand,
weil er im Halbfinale mit seinem Team eine
bittere Schlappe gegen Moers hatte hinneh-
men müssen, brachte es auf den Punkt: „Eher
wird die Schwerkraft ausfallen, als der Titel-
hunger von Stelian.” Klaus Wegener �

Pokalfinale Männer

Alles wie gehabt
Nur einen Satz lang vermochte Außenseiter Moers den Titelverteidiger zu irritieren. Dann fand der VfB 

Friedrichshafen in die Erfolgsspur und machte das halbe Dutzend Pokalsiege in Serie mit einem klaren Sieg voll

Nicht zu stoppen: Jochen Schöps,
mit 20 Punkten bester Scorer des
Finals, stach seinen Konkurrenten
Georg Grozer junior klar aus

FO
TO

: J
EA

N
-M

A
R

IE
 T

R
O

N
Q

U
ET

Finale Männer
VfB Friedrichshafen – Moerser SC 3:0 (27, 16, 13) 
Finale Frauen
Schweriner SC – USC Münster 3:0 (19, 24, 23)

Pokal-Statistik
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Keine zwei Sekunden hat es gedauert, da hatte
Sylvia Roll dem Finale schon ihren Stempel
aufgedrückt. Aufschlag Roll, der Ball fällt kurz
hinter der Drei-Meter-Linie steil herab. Caro-
line Wensink kommt in der Annahme zu spät,
1:0 für Schwerin. Der Auftakt zu einer wahren
Roll-Gala. Sie machte den ersten Punkt, sie
machte auch den letzten Punkt. Sie durfte als
Mannschaftsführerin den Pokal in Empfang
nehmen, ihr gebührte das meiste Lob. 
„Schwerin war kaltblütiger und abgeklärter”,
sagte Münsters Trainer Axel Büring, „aber vor
allem hatten sie eine Sylvia Roll.” Die er nur
mit Superlativen zu beschreiben wusste: „Sie
war absolut überragend.” Tatsächlich hat der
SSC wieder eine Spielerin, die das Heft in die
Hand nimmt – gerade in kritischen Situa-
tionen. Zwei davon musste Schwerin überste-
hen, bei 17:21 im zweiten und bei 10:15 im
dritten Durchgang. „Wir waren uns vielleicht
zu sicher und haben deshalb gewackelt”, sagte
Zuspielerin Kathleen Weiß. Doch zum einen
bewies Schwerins Coach Tore Aleksandersen
mit den Einwechselungen von Dragana Basic
und Fernanda de Oliveira Geschick. Beide
Joker stachen. Zum anderen konnte sich der
Norweger auf die 32-Jährige verlassen: „Sie
ist die Seele des Teams.” 

Motivationskünste: „Lasst uns 
rübergehen und einfach nur spielen”

Sylvia Roll sorgte nicht nur für wichtige Punk-
te, sondern auch für die nötige Lockerheit auf
dem Feld. Vor dem Spiel impfte sie ihren Mit-
streiterinnen immer wieder ein: „Lasst uns
rübergehen und einfach nur spielen, spielen,
spielen.” Das war während des Männer-End-
spiels, als die tosende Stimmung in das neben
dem Stadion gelegene Spielerhotel schwappte
und den jungen Spielerinnen mulmig wurde.
Sylvia Roll, die hochgelobte Schweriner Chefin,
sieht sich aber nicht als alleinverantwortlich
für den Erfolg. „Schaut Euch doch mal die
jungen Küken um mich herum an”, sagte sie
strahlend. „Was die heute gebracht haben,
war einfach nur geil. Es macht einen Riesen-
spaß, mit ihnen zu spielen.” 

Gemeint hat sie die Außenangreiferinnen Tina
Gollan (21) und Julia Retzlaff (18) oder
Kathleen Weiß (22). Tina Gollans Einsatz war
noch am Morgen vor dem Finale wegen einer
Oberschenkelverletzung fraglich. In Halle
zeigte sie trotz des Handicaps, welches
Potenzial in ihr steckt. Ähnlich wie Kathleen
Weiß, die den Pokalsieg als „ersten echten
Titel mit Schwerin” empfand, obwohl sie
bereits seit 1999 zum Erstliga-Kader
gehört: „Aber vorher habe ich nie als erste
Zuspielerin auf dem Feld gestanden.” Sprach’s
und küsste ihre Medaille, um wieder im Trubel
unterzutauchen.

Nach dem Finale ist vor dem Finale:
Münster auf der Suche nach Zielen

Eine Woche zuvor hatte Schwerin in der Liga
mit einem überaus deutlichen 3:0 gegen
Münster ein klares Zeichen gesetzt, an dem
der USC schwer zu knacken hatte: „Wir haben
uns geschworen, dass sich das nicht wieder-
holen darf”, sagte Büring. Er schottete sein
Team während eines dreitägigen Trainings-
lagers in Hamm ab und reaktivierte in seiner
Not Teee Williams (37), die er in der Schluss-
phase für einen Ballwechsel einwechselte.
„Wir haben sehr, sehr viel Energie in das 
Pokalspiel investiert”, sagte Büring hernach.
„Ehrlich gesagt, weiß ich jetzt noch nicht,
wann das nächste Training ist und wie unsere
Ziele für den Rest der Saison aussehen”. Zu-
mindest ist in Halle auch den eingeschwore-
nen USC-Fans klar geworden, dass Münster in
dieser Saison nicht die Qualität hat, Schwerin
auf dem Weg zum nächsten Titel zu stoppen.
„Wir haben im Pokal mit Dresden, Vilsbiburg
und Münster die großen Drei geschlagen”,
sagt Tore Aleksandersen. „Jetzt müssen wir
uns vor niemandem mehr verstecken.” Schon
gar nicht, wenn Sylvia Roll auch in der Meister-
runde so gut aufgelegt ist wie in Halle.

Klaus Wegener �

Pokalfinale Frauen

Nie war sie so wertvoll
Nach vierjähriger Durststrecke gewann der Schweriner SC dank einer glänzend aufgelegten 

Sylvia Roll mal wieder einen Titel. Die alte Dame hatte „viel Spaß an all den jungen Küken um mich herum” 

Duell der Routiniers: Schwerins 
Spielführerin Sylvia Roll greift gegen 
Münsters Zuspielerin Tanja Hart an FO
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Friedrichshafen gegen Moers und Schwerin
gegen Münster – so hießen die Begegnungen
beim Pokal-Festakt im Gerry-Weber-Stadion.
Doch die eigentlichen Protagonisten in Halle
waren andere: Zuvorderst die Sportart Volley-
ball selbst, die sich auf einer Plattform präsen-
tierte, wie sie es in Deutschland noch nicht ge-
geben hat, seit sie 1972 von der Öffentlichkeit
entdeckt worden ist. 11 110 Zuschauer – nie
zuvor haben in Deutschland so viele Menschen
bei einem Volleyballspiel zugeschaut. Und des-
halb darf der 19. März 2006 mit Fug und Recht
als historisches Datum bezeichnet werden. Der
bisherige Rekord stand bei 9 070 Besuchern
und wurde 2002 beim Finale der Frauen-WM
zwischen Italien und den USA in der Berliner
Max-Schmeling-Halle aufgestellt. 

Allein 3 000 Fans kamen aus Münster,
um ihren USC zu unterstützen

Feiern lassen durften sich auch die Fans der
vier teilnehmenden Klubs, die sich in Scharen
nach Ostwestfalen aufgemacht hatten. Allen
voran die des USC Münster, die allein 3 000 
Anhänger auf den Weg gebracht hatten. 40
Busse wurden aus der Westfalen-Metropole in
Bewegung gesetzt, fürwahr ein beeindrucken-
der Konvoi. 
Einer der großen Gewinner dieses unvergess-
lichen Nachmittags war auch Thorsten Endres.
Der 29-Jährige Geschäftsführer der Deutschen

Volleyball-Liga (DVL) hatte seine Vision, eine
der großen Arenen zu füllen, vor einem Jahr 
in Bonn entwickelt, als die knapp 3 500 Zu-
schauer fassende Hardtberghalle aus allen
Nähten platzte und einige hundert Interessier-
te nach Hause geschickt werden mussten. 
Endres vertrat die Überzeugung, auch mal das
Große anzustreben. Und das tat er mit so viel
Nachdruck, dass er Recht behielt, obwohl er
am Anfang belächelt worden war. „Ich weiß
gar nicht, warum wir hier stehen”, sprudelte
es aus Endres angesichts der imponierenden
Kulisse im Tennisstadion heraus. „Alle haben
gesagt, es geht nicht, solch ein Stadion mit
Volleyball zu füllen.”
Es geht doch. Nicht nur Handball, Basketball
und Eishockey seien attraktive Sportarten mit
tollen Teams, hat Endres verkündet. „Das ist
die Botschaft, die hier heute rausgehen muss.”
Endres sprach von „Initialzündung” und von
„Rückenwind”. Ziel müsse es sein, das Pokal-
finale als Veranstaltung mit Aufforderungs-
charakter zu begreifen: „Wir müssen rüber-
bringen, dass wir es drauf haben.”  
Unterstützung erhielt der DVL-Funktionär von
Stelian Moculescu. Mit dem Bundestrainer
weiß Endres einen Bruder im Geiste an seiner
Seite. Moculescu predigt seit Jahren gebets-
mühlenartig, Mut zu haben und etwas zu
wagen. „Wir haben uns nie getraut, größer zu
denken”, hat Moculescu in Halle gesagt. „Die
Zeiten, in denen du in Schulturnhallen spielen

konntest, sind definitiv vorbei.” Nun fühlt sich
der 55-Jährige bestätigt: „Ich habe immer
gesagt, dass etwas Gutes dabei herauskommt,
wenn du Profis ranlässt.” 

Vielleicht werden auf Sicht auch 
Länderspiele in Halle durchgeführt

DVV-Präsident Werner von Moltke räumte ein,
„dass wir als Fachverband nicht in der Lage
sind, solche Veranstaltungen alleine zu stem-
men. Wir haben bei der Organisation der
Frauen-Weltmeisterschaft und der Beach-WM
Stockfehler gemacht.” Nun soll das Pokalfinale
mit Hilfe eines professionellen Managements,
wie es die Gerry-Weber-Event GmbH bietet,
dauerhaft auf ein hohes Niveau gehoben wer-
den. Auch 2007 und 2008, so die klare
Absichtserklärung, wird das Volleyball-Pokal-
finale in Halle stattfinden. Und Ralf Weber, Ma-
nager der Gerry-Weber-Event GmbH, kündigte
darüber hinaus die Bereitschaft an, „hier bei
uns im Stadion auch mal Länderspiele der 
Volleyballer durchzuführen”.

Felix Meininghaus �

Die Welt
Die gesamte deutsche Volleyball-Elite be-
rauschte sich im Gerry-Weber-Stadion von
Halle an der mit 11 110 Zuschauern größten
Kulisse, die ein Volleyballspiel in Deutschland
je hatte. „Wir haben bewiesen, dass wir über
10 000 Menschen zum Volleyball bringen”,
sagte VfB-Trainer Stelian Moculescu, „wenn,
wie hier gesehen, Profis rangelassen werden.”
Verbandspräsident von Moltke, ehrenamtlich
tätig, versprach „mehr Mut”. Künftig sollen
auch die Nationalteams in „großen Hallen mit
perfektem Management” spielen. 

Der Tagesspiegel
Vor allem mit der ungewohnten Deckenhöhe
von rund 17 Metern, mussten die Volleyballer
erst einmal zurechtkommen. „Das ist schon
eine Umgewöhnung, wenn man da nach oben
guckt und den Himmel sieht. Das haben doch
sonst nur Beachvolleyballer”, scherzte Frie-
drichshafens Jochen Schöps. Trainer Stelian
Moculescu sah indes nur die Vorzüge, die eine
derart große Kulisse hat. „Es gibt in der Volley-
ball-Bundesliga ein paar Sporthallen, da musst
du dich ja schämen, wenn da mal das Fernse-
hen kommt”, sagte Moculescu.

Süddeutsche Zeitung
„Das war genial”, sagte Friedrichshafens
Jochen Schöps über die tolle Kulisse. „Es war
sensationell”, fand auch Zuspieler Simon
Tischer. An das bisschen Wind und das grelle
Nichts von oben hatte er sich da schon längst
gewöhnt.

Financial Times Deutschland
Halle soll zum Weckruf werden für eine Sport-
art, die sich damit abgefunden hatte, auf ewig
ein Schattendasein zu fristen. Ab sofort wird
es hierzulande für alle Vereinsmannschaften

Pressespiegel: Ausnahmezustand

Zuschauerrekord

Historisch
DVL-Geschäftsführer Thorsten Endres versteht das Pokalfinale in Halle 

als „Initialzündung”, um Volleyball künftig größer zu präsentieren

Sieger von Halle: Die Fans feierten 
beim Pokalfinale sich und ihre Sportart
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Bislang hat es diesen Preis noch nicht gege-
ben: Erstmalig wurde während einer Gala am
Abend vor dem Pokalfinale in Halle der Volley-
ball-Award vergeben. Dabei ehrt die Jury, die
sich aus Vertretern des DVV, der Deutschen
Volleyball-Liga und des volleyball-magazins
zusammensetzt, eine herausragende Persön-
lichkeit unserer Sportart. Als erster Träger des
Volleyball-Awards wurde Matthias Fell auser-
koren. DVV-Präsident Werner von Moltke, der
eine Trophäe überreichte, sagte in seiner 
Laudatio: „Diese Auszeichnung wird nach 
einem einstimmigen Votum an einen hoch ver-
dienten und langjährigen Volleyballer verge-

ben, der in den verschiedensten Funktionen
aktiv war und ist. DVV-Vizepräsident war er,
WVV-Präsident ist er. Gründungsmitglied des
USC Münster war er, Mitglied im DVV-
Finanzausschuss ist er. Spieler und Trainer war
er, Vorsitzender des Arbeitskreises Leistungs-
sport im Stadtsportbund Münster ist er. Jung
war er, aktiv, engagiert und motiviert ist er.
Sein Schaffenskreis innerhalb der deutschen
Volleyball-Familie ist immens. Wir brauchen
mehr so engagierte Menschen im sportlichen
Ehrenamt wie Matthias Fell, der sich mit star-
kem Willen und viel Freude seit fast 40 Jahren
für unseren Sport Volleyball einsetzt.” fex �

das Maß aller Dinge sein, beim Pokalwett-
bewerb das Endspiel zu bestreiten. Axel
Büring, Trainer des unterlegenen Finalisten
aus Münster, hat bereits verkündet: „Wir wer-
den verdammt hart dafür arbeiten, hier im
nächsten Jahr wieder dabei sein zu dürfen.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung
Es stand in ihren Gesichtern geschrieben, als
sie auf das Feld im Gerry-Weber-Stadion in
Halle liefen. Das Staunen, die ungläubigen
Blicke. „Wenn du hier reinläufst”, sagte
Sylvia Roll, Spielführerin des Schweriner SC,

„dann weißt du, warum du Volleyball spielst.”
Sylvia Roll hat 247 Länderspiele hinter sich,
sie spielte sieben Jahre lang als Profi in Brasi-
lien und Italien, diese Kulisse aber empfand
auch sie als umwerfend. 11 110 Zuschauer
waren nach Halle (Westfalen) gekommen,
das Gerry-Weber-Stadion war voll bis unters
Dach. Nie zuvor haben so viele Menschen in
Deutschland ein Volleyballspiel verfolgt. „Du
denkst, du kommst ins Fußballstadion”,
kommentierte der Friedrichshafener Jochen
Schöps den ungewohnten Empfang – Aus-
nahmezustand im deutschen Volleyball. �

Volleyball-Award

Herausragend
WVV-Präsident Matthias Fell bekam am Abend vor dem Pokalfinale 

im Rahmen einer Gala eine Auszeichnung, die erstmalig vergeben wurde

Ehre, wem Ehre gebührt: Matthias Fell (2. von rechts) mit dem DVL-Vorsitzenden 
Michael Evers, DVV-Präsident Werner von Moltke und vm-Chefredakteur Klaus Wegener
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