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Matysik/Uhmann

Wie ein Pulverfass

Der Name ist Programm: Fröhlich, André
Fröhlich. In einer Beachvolleyball-Datenbank
wird er Mister Happy genannt und auf die 
Frage, was für ihn typisch sei, hat er mal ge-
sagt: „Morgens älter auszusehen als abends.”
Die Datenbank weist den 39-Jährigen als 
erfolgreichen Spieler aus. Ein paar Masters-
Turniere hat er gewonnen, 1996 war er mit
Falk Zimmermann Zweiter bei der Deutschen
Meisterschaft, hinter Ahmann/Hager, und auf
der internationalen Bühne hat er 1998 mal
mit Andreas Scheuerpflug bei einem FIVB-
Turnier in Bulgarien einen zweiten Platz er-
reicht. Fröhlich kennt die Beach-Szene mit all
ihren Verlockungen und Reizen. Fröhlich ist
gebürtiger Berliner, leitet eine Agentur im 
Gastronomie-Event-Bereich mit rund 80 An-
gestellten sowie zwei schöne Berliner Bier-

Wie ein Pulverfass
Erfolg allein zählt nicht: Kay Matysik und Stefan Uhmann sind nach drei Turniersiegen europäische Ranglisten-Erste.

Doch das Gespann leidet an hausgemachten Problemen und fällt in kritischen Momenten auch schon mal auseinander 

gärten. Und er war auch mal jung: „Ich woll-
te früher immer gewinnen, egal wie. Dabei
war ich nie der Sympathischste. Mit 21 hatte
ich auch ständig das Gefühl, irgendetwas zu
verpassen.” Und das als Bürger der Haupt-
stadt, „wo man sich nicht immer unter Kon-
trolle haben kann, wo es anders abgeht als in
Kölleda oder Sömmerda.” 
Vielleicht hat er deshalb vor gut einem Jahr
das Team Stefan Uhmann (Kölleda) und Kay
Matysik (Berlin) ausgewählt, um es zu coa-
chen. Fröhlich betreut auch seine Freundin
Antje Röder und deren Partnerin Helke Claa-
sen (siehe Seiten 46/47). Er habe sich an-
scheinend die schwierigen Fälle heraus-
gepickt, die niemand so recht trainieren woll-
te, sagt er am Rand des Berliner Grand Slams.  
Matysik/Uhmann sind die Senkrechtstarter

der letzten anderthalb Jahre. Matysik/
Uhmann sind aber auch das Pulverfass der
Szene, das in jedem Augenblick explodieren
kann, bei dem man nie wissen kann, was als
nächstes passiert. 
Seit Beginn der Saison 2007 spielen sie zu-
sammen, im Meisterschafts-Finale hatten sie
Brink/Dieckmann am Rand einer Nieder-
lage. Und wollten sich dennoch trennen, weil
die Chemie nicht immer stimmte. Aber sie
blieben zusammen und starteten mit Beginn
der Saison 2008 erneut durch. Mit Erfolg:
Dreimal Erster bei der NESTEA European
Championship Tour in St. Pölten, in Luzern
und Den Haag. Das hat noch kein Team in 
Europa geschafft. Es gab Siege gegen Teams
wie Klemperer/Koreng, Heuscher/Heyer und
Nummerdor/Schuil, die in der Weltrangliste

2,11 Meter groß und ausgestattet mit endlos langen Armen: Stefan Uhmann (mit Partner Kay Matysik, hinten) gilt als Riesentalent
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deutlich besser positioniert sind, als die deut-
sche Nummer vier. Das Finale in Den Haag
gegen Klemperer/Koreng haben sie kampflos
gewonnen. Spötter sagen, Klemperer/Koreng
wollten sich nicht noch einmal so demontie-
ren lassen wie im Halbfinale in St. Pölten.
Alles im Lot also bei den europäischen Rang-
listen-Ersten, sollte man denken. Doch auf
welch feinem Sand die Basis zwischen Maty-
sik/Uhmann gebaut ist, zeigte sich in Berlin.
Ausgeschieden in der Vorrunde des Grand
Slams, Krisensitzung im Mixed-Zonen-Zelt
zwischen Spielern und Trainer mit dem Er-
gebnis: „Wir spielen nicht mehr zusammen”,
so Stefan Uhmann gegenüber dem vm, un-
mittelbar nach Verlassen des Zeltes.
„Wenn er das gesagt hat, dann ist das seine
Entscheidung”, sagte Kay Matysik eine halbe
Stunde später. Er fühle sich wie ein Sozialar-
beiter, der sich um alles kümmern muss und
komme mit dem Druck nicht mehr klar, die
Eskapaden Uhmanns aushalten zu müssen.
Der 22-jährige Uhmann hatte in der Vergan-
genheit durch Unbeherrschtheiten auf dem
Feld und Alkohol-Exzesse in der Vergangen-
heit immer wieder für Ärger gesorgt. Sein
Fehlverhalten ging soweit, dass der DVV be-
schloss, sich international nicht mehr von ihm
vertreten zu lassen. Doch gleichzeitig war 
allen klar, dass man ein derart begnadetes 
Talent nicht verkümmern lassen darf. „Stefan
ist unser Mann für Olympia 2012”, sagt Jörg
Ahmann, Olympia-Bronzegewinner 2000 und

Nachwuchs-Bundestrainer Beach. Also holte
er Uhmann nach Stuttgart, brachte ihn im
Olympiastützpunkt unter. Für Uhmann „war
das eine tolle Zeit.” Doch kaum hatte er die
fürsorgliche Umgebung wieder verlassen,
waren die guten Vorsätze dahin. „Es macht
Klick und ich kann den Schalter nicht mehr
umlegen”, sagt Uhmann. Er wisse, dass er
das Vertrauen seines Partners wiederholt 
missbraucht habe. Erst einmal waren die Ris-
se so groß, dass sie unüberwindbar schienen.
Und doch hat ihn das Umfeld wieder einmal
aufgefangen. André Fröhlich versuchte noch
am gleichen Abend, die Streithähne an einen
Tisch zu holen. „Kay ist ja auch nicht ein-
fach”, sagt Fröhlich. Matysik sei der „Typ
Obersportler, extrem ehrgeizig, der eigentlich
schon viel zu viel macht.” 

Jede Krise birgt eine Chance: Vorerst
wird weiter zusammen gespielt

Uhmann sei das genaue Gegenteil, das „man
im Training immer wieder anknipsen muss,
damit er sich nicht nur für den Größten der
Welt hält, sondern was tut.” Und der in der
Glamourwelt Berlins und angesichts der
sportlichen Erfolge schnell die Bodenhaftung
verliert. „Viele Nachwuchsspieler wissen gar
nicht”, sagt Ahmann, „was ein geregelter Ta-
gesablauf im Sport und im normalen Leben
ist.” Darum hat auch er sich in der Pflicht ge-
sehen, den Krisenherd noch in Berlin zu lö-

schen. Matysik hatte die Hoffnung an die
Fortsetzung der Zweckgemeinschaft ebenso
nicht aufgegeben. Zwar suchte er nach der
Trennung sofort telefonischen Kontakt zu
möglichen Uhmann-Nachfolgern, doch am
gleichen Abend führte er auch noch ein Ge-
spräch mit einem möglichen Sponsor. 
Drei Tage später hatten sich die Wogen wie-
der geglättet. Stefan Uhmann flog am Mon-
tag nach Paris zum Grand Slam, wo die bei-
den im Country Quota spielen mussten. „Wir

probieren es noch einmal”, sagte er. Und dass
er sich therapeutische Hilfe suchen werde.
Tags darauf flog auch Matysik in die französi-
sche Hauptstadt. Den Country Quota haben
sie gewonnen, die Qualifikation nicht. 
„Vielleicht hätten wir nach den drei Europa-
Turnieren auch mal eine Pause machen sol-
len”, sagt er im Nachgang. Es sei ja nur ein
schlechtes Spiel in Berlin gewesen. Aber es
war auch das i-Tüpfelchen, dass das Pulver-
fass zur Explosion gebracht hat. Bei der Euro-
pameisterschaft vom 10. bis zum 13. Juli in
Hamburg zählen sie wieder zum Favoriten-
kreis. „Es geht auch um unsere Existenz”,
sagt Kay Matysik. „Beachvolleyball ist mein
Job und den will ich nicht aufs Spiel setzen.”
Es bleibt spannend, denn dieser Anspruch 
gilt für beide. Klaus Wegener �Krisensitzung: André Fröhlich (links) und sein Team Matysik (vorn) und Uhmann

Erfolgreiche Zweckgemeinschaft
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