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Neue Technik, neue Taktik, neues Spielverständnis: Beim VfB Friedrichshafen holt 

Georg Grozer gerade das auf, was ihm zuvor jahrelang verwehrt 

geblieben war. Zur Belohnung darf er nun seinen ersten Titel genießen
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Er hat alles genau so gemacht, wie vor jedem Heimspiel: Zum Mittag -
essen gab es Nudeln, danach anderthalb Stunden Mittagsschlaf auf
der Couch, wieder erwacht auf dem Balkon einen Kaffee trinken, die
Anlage weit aufdrehen, duschen und den gesamten (!) Körper rasie-
ren, Play-Station zocken, das Video des Gegners noch einmal anschau-
en, Haare stylen, zur Halle fahren, Umziehen (auch das geschieht nach
bestimmten Regeln), Tapen, dabei wieder Musik hören – dieses Mal
aggressive Bikermusik über Kopfhörer –, RedBull trinken, der Anspra-
che des Trainers lauschen und schließlich zum Aufwärmen ab in die
Halle. Erst nach all diesen Ritualen geht Georg Grozer junior mit 
einem guten Gefühl in eine Partie. Der Zwei-Meter-Mann des VfB 
Friedrichshafen bereitet sich nicht einfach auf ein Spiel vor, nein, er 
zelebriert die Stunden vor dem Anpfiff förmlich. Fast wie in Trance 
befindet sich der schlagkräftigste Angreifer der Liga dann – nur um
wenig später auf dem Spielfeld zu explodieren.

Wenn Georg Grozer auf den Ball drischt, müssen die
gegnerischen Abwehrspieler blaue Flecken befürchten

So wie im vierten Play-off-Finalspiel, das die deutsche Meisterschaft
entscheiden sollte und sicher die bedeutendste Partie in der Karriere
des Georg Grozer war. Der 24-Jährige drückte dem Match in der 
ersten Stunde seinen Stempel auf, wie es ihm selten zuvor gelungen
war. In den ersten beiden Sätzen erzielte er mit der ihm eigenen 
Urgewalt 18 Zähler – ein hierzulande konkurrenzloser Wert. Mit kom-
promisslosen Angriffen und hammerharten Aufschlägen bombardierte
Grozer seine Unterhachinger Kollegen auf der anderen Seite des Net-
zes regelrecht. Hachings junger Libero Ferdinand Tille hatte zwar vor
Beginn des Spieles noch behauptet, dass Grozers Bälle inzwischen kei-
ne Rötungen oder blauen Flecke mehr auf den Unterarmen hinterlas-
sen würden; so brachial wie der Diagonalangreifer jedoch an diesem
Abend auf die Bälle einschlug, war das allerdings zu bezweifeln. Nach
dem rauschhaften Auftakt brach Grozer zwar im dritten Durchgang 

erschöpft ein – statt auf Tilles Armen landeten seine Aufschläge plötz-
lich im Netz oder auf dem Oberrang der Friedrichshafener Arena. Doch
da das Spiel nicht mehr wie früher in anderen Mannschaften beinahe
ausschließlich auf seinen breiten Schultern lastet, erkämpften seine
Kollegen das, worauf Grozer seit sieben Jahren wartet: Einen Titel. 
Kurz darauf durfte er erstmals in seiner Karriere, die bereits mit 14 
begann, die Kollegen mit Bier übergießen, wie ein Formel-1-Fahrer
mit Sekt herumspritzen, den Trainer in die Höhe werfen, auf Medaillen
beißen und – das Größte – zu Queen-Hymne „We are the champions”
eine gewichtige Trophäe in den Himmel recken. „Mein Traum war 
immer, einen Titel zu holen, dass es endlich mal losgeht. Ich will auch
mal ganz oben auf dem Treppchen stehen”, hatte er noch wenige 
Tage vor dem entscheidenden Spiel gesagt. „Ich habe immer nur
gehört, dass ich das Potenzial habe, Schlag- und Sprungkraft, den 
Namen und so weiter.” In zählbare Erfolge konnte das das größte
Talent der Liga jedoch bis zu seiner Titelpremiere nie ummünzen.

Als der 24-Jährige nach Friedrichshafen kam, sagten
sie ihm: „Wir brauchen Volleyballer, keine Bodybuilder”

Die Gründe dafür muss man vor allem bei seinem früheren Klub, dem
Moerser SC, suchen, wo er bis Mitte 2008 sechs Jahre lang unter Ver-
trag stand. Nachdem der gebürtige Ungar bereits mit 14 Jahren in der
dortigen 1. Liga Fuß gefasst hatte, wechselte er mit gerade einmal 17
an den Niederrhein. Zurück dorthin, wo er in seiner frühen Kindheit
schon einmal drei Jahre gelebt und seinem Vater beim Volleyball -
spielen zugesehen hatte, bevor er als Sechsjähriger mit seiner Mutter
zurück in seine Geburtsstadt Budapest ging. Als er zurückkehrte, löste
allein der Name Grozer bei vielen Moersern Erinnerungen an längst
vergangene Tage aus. Denn der letzte Titelgewinn des MSC datiert
noch aus einer Zeit, in der Hammer Schorsch Georg Grozer senior
Spiele und Schlagzeilen bestimmte. Anfang der Neunziger führte „das
Naturereignis” (Stelian Moculescu) und Enfant terrible der deutschen
Szene die Adler im Sportzentrum Rheinkamp zu Meisterschaft, 
Pokalsiegen und zum Titelgewinn im Europapokal. Daran konnte der
Verein später nie wieder anknüpfen. Als 2003 der Junior und drei Jah-
re darauf auch der Senior zurückkam, sollte sich das mit dem Trainer-
Spieler- beziehungsweise Vater-Sohn-Gespann Grozer/Grozer ändern.
Doch obwohl sich Grozer junior schnell einen eigenen Namen in der
Liga machte, blieben die Erfolge aus. Zu sehr schien sich sein Umfeld
und auch Grozer selbst auf die guten Gene zu verlassen, die ihm sein
berühmter Vater vererbt hat. „Ich habe mich in Moers sehr wohl 
gefühlt”, sagt Grozer junior heute. „Nur mit dem Volleyball wollte es
irgendwann nicht mehr vorangehen.” Gern hätte er den Schritt zum
VfB Friedrichshafen schon eher gemacht. Doch der Transfer scheiterte
stets an vertrag lichen Komplikationen. So leicht wollte Moers seinen
Hoffnungsträger natürlich nicht ziehen lassen.
Dass der Wechsel im vergangenen Sommer endlich gelang, ist ohne
Zweifel ein Glücksfall in Georg Grozers Karriere. Nicht nur, weil er jetzt
endlich einen Erfolg vorzuweisen hat. Sondern vielmehr deswegen,
weil der Modellathlet einen echten Leistungssprung gemacht hat.
„Ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie das ist, sich weiterzuent-
wickeln”, sagt Grozer offen, beinahe naiv. „Aber ich habe mir gesagt:
Egal, was Stelu mit mir vorhat, ich gebe ihm mein Talent in die Hand.”Der Wunsch seiner Fans ist Hammer junior in jedem Spiel Befehl
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Und staunend musste er erfahren, wie sich
die VfB-Trainer Stelian Moculescu und Ulf
Quell Element für Element vorknöpften und
seine Techniken und Bewegungsabläufe um-
stellten. „Am Anfang hatte ich Angst, dass
das Training zu hart wird”, sagt Grozer. „Aber
jetzt genieße ich jeden Tag, weil er gut für
meine Entwicklung ist.” 
Weil er „keinen Bodybuilder, sondern einen
Volleyballer” braucht, wie es Moculescu for-
mulierte, musste Grozer auf Anweisung des
Trainerstabes das Krafttraining für die mäch-
tigen Oberarme in den letzten Monaten ein-
stellen („In Moers habe ich Unmengen Ge-
wichte gehoben”) und trainierte stattdessen
intensiv seine Beinmuskulatur. 

Ob Angriffs- und Aufschlagtechnik oder 
aggressives Blockverhalten – in all diesen 
Bereichen hat sich Grozer gesteigert. „Ich 
habe in dieser Saison sogar die Annahme 
einigermaßen gelernt”, staunt er. 

Weil Moon schwächelte, durfte 
Grozer zurück auf die Diagonale

Das Experiment, Grozer zum Außen-Annah-
mespieler umzuschulen, hat Moculescu aller-
dings beendet. Mit Grozers Leistungen auf
der neuen Position habe das jedoch nichts zu
tun, betont der gebürtige Rumäne: „Georg ist
ein Spieler, der sehr gut arbeitet, sehr willig
ist und stets den Drang hat, sich zu verbes-

sern. Ich bin vollauf begeistert von ihm.”
Dass sein Schützling dennoch entgegen der
ursprünglichen Pläne weiter auf seiner ange-
stammten Position zwei spielen darf, hing mit
der Entwicklung von Sung-Min Moon zusam-
men. Weil der für die Diagonale vorgesehene
Südkoreaner dort nicht die erwünschten 
Leis tungen brachte, beorderte Stelu Grozer
zurück auf die Position des Hauptangreifers.
„Die Versuche mit Moon und Grozer haben
mich viel Kraft gekostet”, sagt Moculescu.
„Daher belassen wir es jetzt auch dabei.”
Die grundlegendste Erkenntnis der Spielzeit
jedoch – beinahe eine Erleuchtung – kam
Grozer nicht in einem Training, sondern
während des achten Spieltages. Im Spiel �

Auch am Boden stark: Das Muskelpaket hat sich in seinem ersten Friedrichshafener Jahr enorm entwickelt – nicht nur im Angriff
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gegen Eltmann erwischte der Hauptangreifer
einen rabenschwarzen Auftritt, bei sieben An-
griffsversuchen in Folge gelang ihm kein ein-
ziger Punktgewinn. Doch statt aggressiv zu
reagieren, wie der heißblütige Grozer das bis
dato von sich kannte, blieb er ruhig. „In die-
ser Phase habe ich angefangen zu denken”,
erzählt er, „und habe begriffen: Volleyball ist
nicht nur Angriff. Ich hatte plötzlich das 
Gefühl, das Spiel zu verstehen.” Ausgestattet
mit dieser Einsicht, konnte man im weiteren
Verlauf der Saison bei Grozer etwas zuvor nie
Gesehenes beobachten: Der Angreifer, der oft
so gewaltig auf das Spielgerät einschlug, als
wolle er mit jedem Hieb den Preis für den
hardest hitter der Saison gewinnen, legte
plötzlich auch mal etwas weniger Kraft in 
seine Schläge. Statt in schwierigen Situatio-
nen mittig in den Block zu hämmern, hielt
Grozer auch mal komplizierte Bälle im Spiel.
„Ich versuche jetzt, Probleme technisch zu

lösen”, sagt Grozer, „das kommt langsam.”
Im Spiel des Georg Grozer ist das eine neue
Qualität, ja eine Revolution, die ihm helfen
sollte, um zu einem Spitzenmann zu reifen.
Dazu gehört auch, sich in der Nationalmann-
schaft durchzusetzen, wo er bislang den eben-
falls von Moculescu ausgebildeten Jochen
Schöps und Christian Pampel auf der Diago-
nalposition den Vortritt lassen musste.

Beim neuen Bundestrainer
soll Georg Grozer auch annehmen

Obwohl er die gesamte Vorbereitung absol-
viert hatte, durfte Grozer im vergangenen
Jahr nicht mit nach Peking zu den Olympi-
schen Spielen fliegen. Doch die verpasste
Chance hat er abgehakt: „Ich war nicht reif
genug für Olympia.”
Inzwischen sind längst die nächsten Ziele mit
der DVV-Auswahl in den Fokus gerückt. Ende

Mai steht in der Slowakei die 2. Qualifika-
tionsrunde für die Weltmeisterschaft an, im
September findet die EM in der Türkei statt.
Nur einen Tag nach der Meisterfeier war der
Angreifer schon wieder zum Lehrgang der 
Nationalmannschaft unterwegs. Ob er dem
Team allerdings dieser Tage helfen kann, ist
noch fraglich: Beim DVV-Lehrgang in Heidel-
berg wurde in Grozers linker Wade ein Mus-
kelfaserriss diagnostiziert – mindestens zwei
Wochen Pause. Lozano plant dennoch mit
ihm: „Grozer hat eine starke Saison auf der
Diagonalposition gespielt”, sagt der Argen -
tinier, „aber da wir dort sehr gute Angreifer
haben, möchte ich ihn auf Annahme-Außen
bringen.” Auf dem Weg nach oben wird Grozer
auch Lozano sein Talent in die Hand legen.
Schließlich wolle er irgendwann auch mal im
Ausland spielen, sagt Grozer, „mal richtig
Geld verdienen. Italien ist mein Traum.” Doch
bis es soweit ist, muss er streng genommen
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Ergebnisse der Play-off-Finals
Generali Haching – VfB Friedrichshafen 
0:3 (-18, -20, -25)
Spieldauer: 63 Minuten; Zuschauer: 1520

VfB Friedrichshafen – Generali Haching
3:0 (19, 22, 22)
Spieldauer: 82 Minuten; Zuschauer: 3600

Generali Haching – VfB Friedrichshafen
3:0 (26, 22, 19)
Spieldauer: 82 Minuten; Zuschauer: 1520

VfB Friedrichshafen – Generali Haching
3:1 (20, 23, -19, 20)
Spieldauer: 112 Minuten; Zuschauer: 4000

noch auf seine Schwester Dora warten. Die ist 13 Jahre alt, schon 
1,75 Meter groß und genau wie die weiteren Geschwister Tom (16)
und Tim (10) ein Volleyballtalent. „Dora ist ein großer Fan von mir”,
erzählt Grozer lächelnd. „Ich habe ihr versprochen, eines Tages 
gemeinsam mit ihr nach Italien zu gehen.” 
Zunächst darf jedoch der VfB Friedrichshafen mindestens ein weiteres
Jahr mit Grozer planen. Even tuell sogar länger, denn er fühlt sich am
Bodensee pudelwohl. Mit seiner Frau Violetta, der zweijährigen Toch-
ter Leana und Hund Lennox lebt er in einer Wohnung im Friedrichs -
hafener Stadtteil Manzell. Derzeit passt also alles im Leben des Georg
Grozer. Wenn da nicht die fehlende Garage wäre. Im Schuppen seines
früheren Hauses in Moers lagern noch interessante Utensilien, die
Grozer in Friedrichshafen wieder installieren will: Zwei Poker tische,
Pokerautomaten, Leuchtreklame und Wandspiegel warten darauf, auf-
gebaut zu werden. Wie in Moers will der leidenschaftliche Zocker eine
private Pokerbar einrichten. So, wie es im Moment läuft, wird Georg
Grozer auch das in Kürze regeln. Ullrich Kroemer �

Schaut her, wir sind die Stärksten – und wir haben die Schale:

Idi, Georg Grozer und Lukas Kampa nach dem Titelgewinn 

Ein Foto, drei Generationen: Hat auch die kleine Leana die 

Volleyball-Gene ihres Opas und ihres Vaters geerbt? 

Zur Person
Position: Diagonal
geboren: 27. November 1984 in Budapest
Größe: 2,00 Meter
Familienstand: verheiratet, eine Tochter (2)
Beim VfB Friedrichshafen seit: 2008
Weitere Stationen:
Vasas SC, Dunafeer SC, Kaposvar SC (alle Ungarn), Moerser SC
Erfolge: Deutscher Meister 2009, 
Pokalfinalist 2006, Fünfter Platz EM 2007
Länderspiele: 15 für Deutschland und 29 für Ungarn


