


Jochen Schöps hat gerade den Matchball
gegen Spanien verwandelt und damit die
Olympia-Fahrkarte gelöst. Jetzt gibt es
für Bundestrainer Stelian Moculescu und
die Fans in Düsseldorf kein Halten mehr. 

Foto: Conny Kurth 

Die Erlösung



Der schönste Hecht der Olympia-
Qualifikation: Die Nationalspieler
lassen ihrer puren Glückseligkeit
freien Lauf.

Foto: DPA/Picture-Alliance

Im Anflug





Durchgetankt: Jochen Schöps spielte 
gegen Kuba und Spanien nicht immer 
brillant, zeigte aber – genau wie seine 
Mitspieler – ein riesiges Kämpferherz
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Olympia-Qualifikation

Als es geschafft war, flossen bei Stelian Mocu-
lescu die Tränen. Der Mann hat in seinem 
Leben, das er der Sportart Volleyball gewidmet
hat, schon viel erlebt. Meisterschaften und 
Pokalsiege hat er im Dutzend eingesammelt,
2007 ist er mit dem VfB Friedrichshafen als
Champions-League-Gewinner gekrönt worden,
aber so ergriffen hat man den Macher der
deutschen Szene noch nicht erlebt. Es war ein
besonderer Moment, in dem viel von Mocu -
lescu, seinen Spielern und der ganzen deut-
schen Volleyballszene abfiel.
36 Jahre hatte das Warten
gedauert, nun war es been-
det. Endlich. 
1972 in München waren die
deutschen Männer letztma-
lig bei Olympischen Spielen
dabei. Damals war das DVV-
Team als Veranstalter auto-
matisch qualifiziert, die
DDR-Männer erschmetter-
ten sich die Silbermedaille.
Danach hat es kein deut-
sches Team mehr geschafft,
zum Festakt im Zeichen der
fünf Ringe zu gelangen. In
Düsseldorf wurde der Fluch
besiegt. Die Fünf-Satz-Siege
gegen Kuba und Spanien
werden im Geschichtsbuch
der deutschen Volleyballer
ein ehrenvolles Kapitel sein.
Es ist der Triumph einer Ein-
heit, die unter Moculescus
Anleitung über Jahre gereift
ist und nun endlich in der Lage war, ihre Fähig-
keiten auf den Punkt zu bringen. 
Neun Jahre arbeitet Moculescu nun mit dieser
Mannschaft, oft hat er dabei den Eindruck 
eines Polterers hinterlassen, der neben sich
nichts und niemanden gelten lassen lässt.
Doch in dem Moment, als die große Sehnsucht
gestillt und der Traum von Olympia endlich 
erfüllt war, offenbarte Moculescu eine andere
Seite. Die eines demütigen Menschen, der
weiß, dass es das Schicksal gut mit ihm ge-
meint hat. „Es ist schwer, in diesem Moment
die richtigen Worte zu finden”, sagte der 58-
Jährige: „Es war ein langer Weg, ich danke den
Jungs, dass sie mir gefolgt sind. Ich danke
dem Herrgott, dass er diese Jungs belohnt

hat.” Sich selbst bezeichnete Moculescu als
„Wegweiser”: „Gemacht haben es meine Spie-
ler, und darauf können sie stolz sein.” Die 
Minuten nach dem Sieg und die Tränen 
empfand der temperamentvolle Mann „wie ei-
ne Reinigung. Nun bin ich ein neuer Mensch.”
Moculescu erinnerte an sein erstes Spiel als
Bundestrainer. Es war der 26. Mai 1999, der
Tag als sein Lieblingsklub Bayern München das
Champions-League-Finale gegen Manchester
United auf dramatische Weise verlor. Die deut-

schen Volleyballer gingen bei Moculescus 
Premiere mit 0:3 gegen Belgien unter, „es war
ein Tag des doppelten Unglücks”, sagt der
Trainer. 
Seitdem ist viel passiert. Moculescu brachte
sein Team von der internationalen Dritt klassig -
keit in den erweiterten Kreis der Weltklasse.
Doch wirklich Großes ist den Deutschen bis-
lang noch nicht geglückt, in wichtigen Spielen
versagten allzu oft die Nerven. Moculescu ver-
zweifelte, „weil es sich die Jungs immer
schwer gemacht haben”. Dennoch hat er den
Glauben nie verloren und vom „Urknall” ge-
sprochen, der irgendwann kommen werde.
Düsseldorf hat ihn gebracht, die Erschütterung
war in ganz Deutschland zu wahrzunehmen.

„Eine Sportart wird erst durch Olympia 
geadelt”, hatte Moculescu vor Beginn des 
Qualifikationsturniers gesagt. Dieses Adel-
sprädikat hat der Erfolgsmensch mit seinen
Spielern errungen. Und das auf eine Weise, die
man den in sich gekehrten und oft mit sich ha-
dernden Vol leyballern kaum zugetraut hätte.
Gegen das junge und athletisch überragende
Team aus Kuba drehten die Deutschen nach
0:2-Satzrückstand ein schon verloren geglaub-
tes Spiel und agierten dabei mit zuvor nie 

gezeigten Emotionen. Im
Kräftemessen mit Spanien
behielten sie die Nerven,
nachdem der komfortable
Vorsprung verspielt war.
Beim Heimspiel schafften sie
den Schulterschluss mit den
Zuschauern und pushten
sich so lange, bis der Gegner
niedergerungen war. Kapitän
Björn Andrae erlebte die Auf-
tritte von Düsseldorf „wie im
Rausch. Die Halle tobte, die
Mannschaft tobte. Ein tolles
Gefühl.” Zudem eines, aus
dem das Team die Kraft zog,
um die entscheidenden
Punkte zu machen. Als sie
am Boden lag, hat sich die
deutsche Mannschaft aufge-
rafft und eine neue Identität
gefunden. Statt sich wie
früher ergeben in ihr Schick-
sal zu fügen, hat sie dem
Fluch mit grimmiger Ent-

schlossenheit getrotzt. Den Reifeprozess 
beschrieb Routinier Stefan Hübner so: „Wir
sind in den Momenten im Spiel geblieben, in
denen wir früher weggebrochen wären.” 
Oliver Kahn hätte seine Kappe gezogen vor der
Weiter-immer-weiter-Attitüde der deutschen
Volleyballer. Nie habe er so emotional und
überzeugt agiert, gab der Leipziger Marcus
Popp zu Protokoll, „weil ich nach Peking will.
Unbedingt.” Christian Pampel sprach von 
einem „Triumph der Moral, du musst auch 
weiterkämpfen, wenn du hinten liegst.”
Das sind Worte, wie sie der Meister mag. Die
Olympia-Qualifikation war ein Sieg der Mann-
schaft, aber auch der persönliche Triumph 
ihres Trainers. Seine Spieler liebt �

Der Urknall
36 Jahre haben die DVV-Männer nicht mehr an Olympischen Spielen teilgenommen. Nun hat das Warten ein Ende:

Durch denkwürdige Siege gegen Kuba und Spanien schaffte das Team von Stelian Moculescu den Sprung nach Peking

Geschafft: Stefan Hübner und seine Kollegen besiegten in Düsseldorf den Fluch
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Drei Tage vor dem ersten Spiel in Düsseldorf
war eine DVV-Delegation in Bolgona, um mit
dem früheren italienischen Nationaltrainer 
Julio Velasco zu sprechen. Denn es war ja nicht
auszuschließen, dass man nach dem 25. Mai
einen neuen Bundestrainer gebraucht hätte.
Doch nun wird Peking die letzte Herausforde-
rung des aktuellen Amtsinhabers. „Ich hätte
diese Entscheidung nicht getroffen, wenn man
meiner Arbeit ein bisschen mehr Wertschät-
zung entgegen gebracht hätte.” 
Beim Ausstand ihres Mentors wollen die Spie-
ler nicht nach dem olympischen Motto verfah-
ren, nach dem Dabeisein alles ist. „Es ist
schwerer, dahin zu kommen, als dort ein gutes
Turnier zu spielen”, sagt Hübner. Und Mocu -
lescu will „da richtig guten Volleyball spielen.
Wir laufen da nicht als Touristen auf. So schön
ist Peking auch nicht, um da nur Urlaub zu 
machen.” Felix Meininghaus �
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Moculescu wie ein Vater, aber zu den Entschei-
dungsträgern im Verband pflegt er ein aus -
geprägt kritisches Verhältnis. „Funktionäre”,
sagt Moculescu, „meinen, sie seien allwissend,
aber letztendlich wissen sie nichts.” 
Wenn man Stelian Moculescu fragt, ob er mit
seinen Volleyballern die Olympia-Qualifikation
vollbracht hat, weil es den Deutschen Volley-
ball-Verband gibt, ist seine Antwort ein klares
Nein. Dass Präsident Werner von Moltke den
Spielern nach Platz fünf bei der EM 2007 die
Siegermentalität abgesprochen hat, nimmt
der Bundestrainer seinem Dienstherrn bis zum
heutigen Tag persönlich übel. Zudem fühlt er
sich hintergangen, weil seit Jahren die Zusage,
die Mannschaft zurück in die Weltliga zu brin-
gen, nicht eingehalten wird. „Ich hätte sofort
zurücktreten sollen, als nicht Wort gehalten
wurde”, sagt Moculescu. „Die wussten, dass
ich verrückt bin und nicht aufgebe, und das

 haben sie ausgenutzt.” Moculescu bemängelt
die fehlende Unterstützung, er habe mit dem
DVV „die schwerste Zeit meines Lebens” hin-
ter sich gebracht. „Als Bundestrainer bin ich
um viele Jahre gealtert.” Moculescu hinterließ
in den Tagen von Düsseldorf den Eindruck, 
als habe er den inneren Abschied längst 
vollzogen. Nicht von seinen Spielern, denen
der Trainer als Vater figur weiter in inniger Ver-
bundenheit zugetan ist, sondern von einem
Verband, von dem er sich im Laufe der letzten
Jahre immer weiter entfremdet hat. „Eigent-
lich”, sagt er, „mag ich den Werner von Moltke
ja. Wir sind uns ja ähnlich: Emotional und ver-
rückt. Aber er hört einfach zu wenig auf mich.”
Moculescu wirft den Funktionären Inkompe-
tenz und fehlendes Gespür vor. Seine Spieler
und sich sieht er als Familie, die den Weg
„trotz aller Widerstände gegangen ist”, wie
Moculescu betont. 

Olympia-Qualifikation
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Vorbereitungsspiele
8. Mai: gegen China in Dessau 
3:0 (13, 28, 16)
9. Mai: gegen China in Nordhausen
3:1 (23, -21, 15, 22)
15. Mai: gegen USA in Chemnitz 
1:3 (-17, -23, 22, -20)

Vier-Nationen-Turnier in Leipzig 
USA – Tschechien 3:1 (20, -20, 24, 24)
Deutschland – China 3:1 (31, -26, 22, 19)
China – USA 3:0 (19, 22, 21)
Deutschl. – Tschech. 3:1 (19, 21, -19, 22)
Tschechien – China 3:1 (25, -26, 21, 22) 
Deutschland – USA 0:3 (-21, -23, -20)

Olympia-Qualifikation in Düsseldorf
Deutschland – Taiwan 3:0 (18, 15, 17)
Kuba – Spanien 3:1 (18, -18, 20, 17)
Spanien – Taiwan 3:1 (19, 15, -23, 20)
Deutschl. – Kuba 3:2 (-24, -21, 21, 18, 13)
Kuba – Taiwan 3:0 (14, 18, 16)
Deutschl. – Spanien 3:2 (23, 23, -23, -22, 10)
Sieger: Deutschland (für Peking qualifiziert)

Bisher für Olympia qualifiziert: China, 
Brasilien, Russland, Bulgarien, Ägypten,
Serbien, USA, Venezuela und Deutschland
Zwei Tickets werden vom 31. Mai bis zum
8. Juni in Tokio ausgespielt. Teilnehmer:
Japan, Australien, Korea, Iran, Thailand,
Algerien, Argentinien, Italien.
Ein Ticket wird in Portugal (30. Mai bis 1.
Juni) ausgespielt. Teilnehmer: Portugal,
Indonesien, Puerto Rico, Polen.

Die Auslosung der Vorrundengruppen für
das Olympische Turnier findet am 11. Juni
in Peking statt.

Statistik

Ein echter Leader: Kapitän Björn Andrae überzeugte im Außenangriff
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Begnadetes Talent: Oreaol Durruthy Camejo
ist der neue Stern am Volleyball-Himmel

Das war schon eine echte Show, die Kubaner
beim Einlaufen in den Düsseldorfer ISS Dome
zu beobachten. Während die deutschen Spie-
ler mit versteinerten Mienen am lebensgroßen
Känguru namens Jumparoo vorbeimarschier-
ten, machten sich die Männer von der Karibik -
insel einen Spaß daraus, mit dem kuscheligen
Maskottchen Faxen zu treiben. Odelvis Speck
Dominico kniff dem bedauernswerten Stofftier
beim Vorbeilaufen in den Beutel und lachte
sich halb tot, als es in die Knie ging.
So viel Lockerheit wenige Minuten vor einem
wichtigen Spiel, da muss einiges zusammen-
kommen: Das sonnige Gemüt von Menschen,
die in der Sonne zu Hause sind und das Privileg
der Jugend, in der man das Leben noch unbe-
schwert an sich vorbeiziehen lässt. Jung sind
die Spieler der neuen kubanischen Generation.
Und talentiert. In Düsseldorf entzauberten sie
Europameister Spanien, am Tag darauf hatten
sie das deutsche Team am Rand einer Nieder-
lage. Im Schnitt ist die Mannschaft gerade mal
22 Jahre alt, mit Dominico steht nur ein Spie-
ler im Kader, der älter als 30 ist. 

Die Kubaner wollen eine der besten
Mannschaften der Welt werden 

Da wächst eine Mannschaft heran, die im welt-
weiten Vergleich Großes vollbringen kann,
„wenn sie so zusammenbleibt und nicht wie-
der einige abhauen”, wie Bundestrainer Stelian
Moculescu betont. „Wir wollen eine der besten
Mannschaften der Welt werden”, sagt Kapitän
Robertlandy Aties Simon. Kuba hatte in Düssel-
dorf kein Experte auf der Rechnung. Umso
größer war bei Deutschen und Spaniern die
Verblüffung, als die baumlangen Athleten auf-
liefen und alles in Grund und Boden spielten.
„Wahnsinn, wie die uns teilweise die Bälle um
die Ohren gehauen haben”, wunderte sich
Christian Pampel. „Die springen ja wie die
Pferde.” Moculescu sprach von einer „gott -
be gnadeten Athletik. Die ignorieren einfach 
einen Zweiter- oder Dreierblock.” 
Bei der WM 2006 in Japan hatten die DVV-
Männer das Team aus Mittelamerika noch klar
mit 3:0 geschlagen. „Unglaublich”, wunderte
sich Moculescu, „die haben innerhalb von ein-
einhalb Jahren eine komplett neue Mannschaft
aufgebaut.” Die besondere Attraktion ist dabei
der Zuspieler: Oreol Durruthy Camejo, ein 
Name, den sich volleyballinteressierte Zeit -

genossen merken sollten. Dieser Mann könnte
durchaus der neue Superstar seiner Sportart
werden. Bei der WM war Camejo noch als
Außenangreifer aufgelaufen, in Düsseldorf zog
er als Zuspieler die Fäden. 21 Jahre jung, 2,07
Meter lang – dieser Mann ist vom Volleyball-
Gott mit begnadeten athletischen und spiele -
rischen Mitteln gesegnet worden. 

Camejo spielt zu wie Peter Blangé –
aber der Kubaner springt höher  

Viele Beobachter erinnert der Kubaner mit 
seiner Spielweise an die holländische Spiel -
macher-Legende Peter Blangé, der mit einer
Körperlänge von 2,05 Metern für einen Zu-
spieler ebenfalls auffallend groß war. Wie
Blangé besticht auch Camejo über eine starke
körperliche Präsenz, zudem strahlt er in seinen
Aktionen eine ähnliche Ruhe und Souveränität
aus. Nur mit dem Unterschied, dass Kubas
neuer Stern eine weitaus größere Handlungs-
höhe hat. 
Eine Sensation ist auch der Spieler mit der
Nummer eins: Wilfredo Venero Leon kam 
gegen Deutschland als Einwechselspieler zum
Zug. Auf dem Meldebogen steht unter der 
Rubrik Birthdate 31.07.93. Der Bursche ist 
also 14 Jahre jung. Kaum zu glauben, doch
diese Angabe wurde von der kubanischen 
Delegation auf Nachfrage bestätigt. Trainer
dieser Himmelsstürmer ist ein Mann, der zu
den Urgesteinen seiner Sportart zählt: Orlando
Samuels Blackwood war 1972 bei den Olym -
pischen Spielen für sein Land am Ball. In der
Vorrunde gab es gegen Rumänien ein 0:3. 
Zuspieler des Gegners: Stelian Moculescu. 
Nun sind die beiden als Trainer Kollegen, wobei
Blackwood das Team mit der größeren Per-
spektive hat. In Düsseldorf hat es noch nicht
gereicht, weil gegen Deutschland die Routine
fehlte. Hernach ging Blackwood mit seinen
Zöglingen hart ins Gericht und warf ihnen
„kindisches Verhalten” vor. „Die Kommunika -
tion hätte viel intensiver sein müssen”, sagte
er, „doch dafür fehlt meinen Spielern noch die
Erfahrung.” Wenn die zum Talent noch dazu
kommt, kann sich die Konkurrenz künftig auf
einiges gefasst machen.  fex �

Begnadet
Kuba begeisterte mit einer jungen Mannschaft, die ein unglaubliches 

athletisches Potenzial hat. Und einen Zuspieler mit begnadeten Anlagen



Souveräner Auftritt: 
Frank Dehne hat seine 
Rolle als zweiter Zuspieler
gefunden. Gegen Kuba und
Spanien kam er ins Spiel und
führte das Team zum Sieg
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Der Dschungelkönig
Im Dezember kehrte Frank Dehne der DVV-Auswahl den Rücken, weil sich der Kapitän nicht in die Rolle des zweiten 

Zuspielers fügen mochte. Um den Traum von Olympia zu verwirklichen, kam er zurück und war der entscheidende Mann

Am Tag danach bat Frank Dehne (32) erst ein-
mal um Aufschub: „Ich melde mich später, wir 
waren gestern noch lange unterwegs.” Es gab
ja auch was zu feiern für die deutschen Volley-
baller: Die erste Olympia-Qualifikation seit 36
Jahren. Später stand Dehne dann zur Verfü-
gung und sprach über sich und seine Mann-
schaft.

Und: Schon wieder nüchtern?
So halbwegs. Wir hatten eine sehr gute Party.
Nur unser Kleiner, der Libero, hat sich ein biss -
chen übernommen. Den Steuerwald mussten
wir praktisch raustragen. Wir Älteren hatten
das besser im Griff. 

Wo hat die Mannschaft denn gefeiert?
Wir waren im Füchschen, eine nette, kleine
Brauerei. Da trinkt man Alt, kein Kölsch. Mit
der Bedienung habe ich mich schnell ange-
freundet. Wir wurden dann bevorzugt behan-
delt. Das war wichtig, weil da solch ein Trubel
herrschte.

Wussten die Leute, wer Sie 
sind und was Sie geschafft haben? 
Klar, das wussten die. Da kamen auch immer
wieder welche, die uns gratuliert haben und
sich Autogramme geholt haben. Für deutsche
Verhältnisse war das schon ungewöhnlich. 

Düsseldorf war nicht nur der Triumph der
Mannschaft, sondern auch Ihr persönlicher.
Stimmt. Wobei jeder Schritt für mich logisch
war. Sowohl der Rücktritt im Dezember als
auch der Rücktritt vom Rücktritt.

Warum?
Ich habe jetzt eine ganz neue Position. So, wie
es gelaufen ist, war es für mich nur positiv. 

Was hat sich verändert?
Die Spieler haben nochmal ganz anders zuein-
ander gefunden. Speziell Simon Tischer und
ich. Und Stelian Moculescu hat mir endlich
verständlich gemacht, was er eigentlich von
mir will. Es ist einfach schwierig, mir meine
Rolle zu erklären. Ich bin jetzt schon so lange
dabei, da ist es schwer, sich mit dem Status als
zweiter Zuspieler abzufinden. 

Wissen Sie nun, wo Ihr Platz ist?
Klar. Wenn ich gebraucht werde, muss ich rein-
kommen und das Spiel drehen.

Wie kam es zur Rückholaktion?
Ich denke, dass unser Sportdirektor Günter
Hamel da viel im Hintergrund gearbeitet hat.
Er hat wohl die richtigen Worte gefunden, und
dann hat mich Moculescu angerufen. 

Mussten Sie lange überlegen?
Überhaupt nicht. Die Mannschaft hat mir das
Gefühl gegeben, dass sie mich braucht, und da
musste ich zurückkommen. Alles andere wäre
eine ganz schlechte Nummer gewesen. 

Wie ist Ihr Verhältnis zu Simon Tischer?
Mittlerweile sehr gut. Früher fühlte ich mich
ungerecht behandelt. Ich hatte ständig das
Gefühl, dass er bevorzugt behandelt wird. 

Und jetzt?
Die Situation ist geklärt. Ich bin als zweiter 
Zuspieler zurückgekommen. Ich konnte das
nur machen, wenn ich an Simon glaube. 

Warum musste es zum Rücktritt kommen?
Weil wir zu wenig geredet haben. Wir sind halt
keine Roboter, sondern Menschen.

Sie waren gegen Kuba der Matchwinner und
saßen dennoch gegen Spanien draußen. 

Das war absolut okay für mich. Ich habe zu
Stelu gesagt, lass Simon anfangen, er ist die
Nummer eins. Ich hatte volles Vertrauen zu 
Simon, dass er richtig stark spielen würde.
Und wenn nicht, komm ich halt rein. In diesem

Moment waren wir drei – Stelian, Simon und
ich – eine Einheit. Und das hat uns so stark 
gemacht, dass wir es geschafft haben. 

Sie haben offenbar Ihren Frieden gefunden.
Ich denke schon, weil Stelian Moculescu mich
jetzt so annehmen kann, wie ich bin. Er hat 
ja mal gesagt, ich habe einen Dschungel im
Kopf. Damit muss ein Trainer erstmal klar
kommen.

Er hat auch gesagt, manchmal bekomme er
graue Haare, so unorthodox, wie Sie spielen.
Ich glaube, auf meine alten  Tage bin ich schon
ein bisschen vernünftiger geworden. 

Ist Peking Ihre letzte große 
Herausforderung als Nationalspieler?
Das glaube ich nicht. Ich bin ein Mal zurück -
getreten, das reicht. Jetzt ziehe ich das durch.
Ein bisschen müssen mich die Jungs also noch
ertragen. Interview: Felix Meininghaus �
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Führungsfigur: Frank Dehne ist im deutschen Team eine bestimmende Persönlichkeit
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