
Der Manager hat immer alles dabei. Den Artikel
aus der Sportbild und auch das tagesaktuelle
Stück aus dem Hamburger Abendblatt. Für 
einen Moment v ergessen Laura Lud wig und
Sara Goller den Teller mit den Penne Arrabiatta.
Vor ihnen liegt ein Stück ihrer Geschichte, ein
Zeugnis ihres Aufstiegs zum besten deutschen
Beachvolleyball-Team. Der Text der Hamburger
Lokal-Zeitung ist mit sechs Männern und zw ei
Frauen bebildert, „drei Mann haben die Augen
zu”, bemerkt Sara Goller trocken. Doch darum

geht es nicht. „Unser Team hat sich immer
weiterentwickelt, schon klar”, sagt sie, „aber
als ich dieses Bild sah, war ich selbst erstaunt,
wie groß es ist. ” Laura Lud wig sagt: „Es ist
echt krass, wie es sich entwickelt hat.” 
Es ist alles so schnell geg angen für die 22-
jährige Laura Ludwig und ihre zwei Jahre ältere
Partnerin, seit sie sich im Februar 2004 vor-
nahmen, den Sport zum Beruf zu machen, am
1. November 2005 zu Hertha BSC w echselten
und am 1. Januar 2006 eine GbR gründeten –

GollerplusLudwig. Nun sitzen beide in einem
italienischen Restaurant am ehemaligen Eng-
land-Fährterminal 100 Meter von der Elbe und
befehligen ein Team von sechs Betreuern. „Wir
sind die Chefs”, sagt Goller und lacht. Nein,
nein, man pflege einen sehr kommunikativen
Umgang, korrigiert sie selbst. Laura Lud wig
sagt: „Es gibt immer etwas zu besprechen.
Wenn uns etwas nicht gefällt, sagen wir das.
Wir haben ein Veto. Wir w erden nirgendwo
durchgeschleust.”
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Der große Staatsmann schaut zu:
Der Dresdner SC präsentierte 
sich in Bursa unter den gestrengen
Augen von Kemal AtatürkPlanwirtschaft im S

Das Beachunternehmen GollerplusLudwig hat sich ein professionelles Umfeld geschaffen, wie es hierzulande 

kaum zu finden ist. Der Erfolg zeigt, dass der Weg richtig ist. Das Team holte EM-Gold und will in Peking weit kommen  

Tolles Bild: Sara Goller und Laura Ludwig setzten sich auf dem Hamburger Rathausmarkt auch gegen Pohl/Rau durch

GrundlagenAthletikOlympia 2008 – Der Countdown
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Zum Team Goller/Ludwig gehören die Trainer
Olaf Kortmann und Dirk Sev erloh, das ist klar.
Manager Roland Weißbarth sorgt dafür, dass
die Finanzen stimmen – etwa 100 000 Euro
braucht er im Jahr für Betreuung, Flüge und
Unterkunft. Zum Betreuerstab zählen auch
Niclas Hildebrand, Hauk e Meyer-Koop und
Norbert Sibum. Während Kortmann der Chef-
coach ist, den Goller 2004 in einem Telefonat
bat, aus ihr und Laura Ludwig ein Profiteam zu
machen, leitet Severloh die meisten Trainings-
einheiten in Hambur g und ist bei fast jedem
Turnier dabei. Hildebrand kümmert sich vor 
allem um die Abwehrarbeit, Meyer-Koop ist als
Athletiktrainer dabei, Sibum als Reha-Trainer.
Aus drei mach acht – was einst mit Kortmann
begann, aber den beiden nicht genügte, w eil
der ehemalige Hallen-Bundestrainer aufgrund
vieler anderer Beschäftigungen nicht gen ug
Zeit hatte, ist fast eine Fußballmannschaft 
geworden. „Olaf Kortmann war uns zu wenig”,
sagt Goller. „wir wollten noch mehr Anleitung.
Wir mögen keine Stagnation.”
Geht es nach Goller/Lud wig, dürfte es ruhig
noch mehr w erden: „Wir hätten gern noch 
einen eigenen Arzt, einen eigenen Psychologen
und einen eigenen Ph ysiotherapeuten”, sagt

Goller. Meyer-Koop und Sibum sind ja nur aus-
geliehen vom Olympiastützpunkt Hamburg/
Schleswig-Holstein. Doch es gibt Grenzen des
Wachstums. Schon aus finanziellen Gründen,
denn vom Preisgeld (etwa 100 000 Euro in
2007) will W eißbarth ihnen nichts w egneh-
men. Er sagt: „Von der manpower reicht unser
derzeitiges Team. Es zählt ja die Qualität, nicht
die Quantität.” 
Sonne und Regen w ech-
seln sich ab, die Elbe
ist grau mit w eißen
Schaumkronen, der
Wind zerrt an den
Aufbauten der Neben-
courts hier unten am Hafen. 

Gleich soll das
Training beginnen. W enn ein

Ball vom Court über den zw ei
Meter hohen Zaun fliegt, lan-
det er im Fluss und schwimmt
davon. Es sind die Tage vor
der Europameisterschaft. 

Goller/Ludwig genießen es,
mal zu Hause anzutreten,

drei Wochen am Stück
nicht aus dem Koffer zu
leben.  Sie w ohnen
beide im Hambur ger
Osten, zentral zur
Trainingstätte am
Dulsbergbad. 

Laura Ludwig kommt aus Berlin, Sara Goller
vom Ammersee. Sie haben in Lev erkusen in
der Halle gespielt, Goller dann noch ein wenig
in Kiel, n un leben sie in der Hansestadt und
bringen Hertha BSC Erfolgsschlagzeilen ein –
weltweit. Ein prima Marketingkonzept, das sich
Weißbarth da ausgedacht hat. 
Eine Karriere am Reißbrett? „Das wäre mir zu
statisch”, sagt der Manager, der sich mit seiner
Agentur auch um den Diskuswerfer Robert
Harting, den Nordischen Kombinierer Geor g
Hettich, die Eisschnellläuf erin Claudia P ech-
stein und die Bia thletin Uschi Disl kümmert.
„So funktioniert der Sport nicht. Wir sor gen
dafür, dass alles zu Saisonbeginn f eststeht,
was sie brauchen. Sie sind schon froh, dass wir

da sind.” Locker, frech, intelligent und hübsch,
gut zu unterscheiden und doch als Team stark:
Es sind viele Attribute, die neben dem Sport -
lichen den Erf olg von Goller/Ludwig ausma-
chen.
Jüngst sind sie auf dem Hambur ger Rathaus-
platz als Europameister dekoriert worden und
haben ihren erstaunlichen Aufstieg damit vor-
erst gekrönt. Wer ihre Auftritte in der Hanse-
stadt verfolgt hat, kann ermessen, dass v on
diesem Team noch einiges zu erwarten ist. 
Obwohl sie noch einige Jahre v om Alter �
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Beachvolleyball Frauen:
Gold: Walsh/May Treanor (USA)
Silber: Tian Jia/Wang (China)
Bronze: Xue/Zang Xi (China)

Der vm-Medaillentipp
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Das Team hinter dem Team: Rüdiger Weißbarth, Dirk Severloh, Olaf Kortmann, Niclas
Hildebrand, Norbert Sibum und Hauke Meyer-Koop kümmern sich um Goller/Ludwig

FO
TO

: H
A

M
BU

RG
ER

 A
BE

N
D

BL
AT

T/
M

AT
TH

IA
S 

JÜ
SC

H
KE

vm_08_08_Seite_42_45_q6.qxd:vm_07_11_Seiten_30_32.qxd  24.07.2008  15:41 Uhr  Seite 43



entfernt sind, in dem man bei Beachv olley -
ballern die besten Leistungen v ermutet, agie-
ren Goller/Ludwig vor allem im mentalen 
Bereich mit v erblüffender Konstanz: Jedes
Mal, wenn es eng wurde, waren sie bei der EM
obenauf. Sie w ehrten zahlreiche Sa tz- und
Matchbälle ab. Sieben Sätze wurden mit dem
Minimalabstand von zwei Punkten entschie-
den, sieben Mal ge wannen Goller/Ludwig. 
Eine bemerkenswerte Bilanz.
Die Professionalisierung im Umf eld hat den
neuen Europameistern den entscheidenden
Schub gebracht. Vorher war es klassisches 
Familienmanagement: Flüge und Hotels wur-
den selbst gebucht – nervig, kompliziert. Auch
die Turniere im Ausland stellten das junge
Zweifrauteam vor große, oft ungelöste Her-
ausforderungen. Goller sagt: „Du fährst auf die
World Tour und hast keine Ahnung – da haben
wir uns einfach verloren gefühlt.” Hinzu kam
sportliche Stagnation. „Wir haben v erloren
und wussten nicht, w oran es lag.” Mit Kort-
mann und Severloh hat sich alles v erbessert.
„Wir haben betreutes Training und k onnten
Verantwortung abgeben”, sagt Laura Ludwig.
Die Anleitung half, um innerhalb v on zwei 
Jahren aus zwei talentierten Spielerinnen ein
Weltklasse-Duo zu machen. Beim World-Tour-
Turnier 2007 in Espinho standen die beiden im

Finale, bei der EM in Valencia auch. Es war das
Jahr ihrer zw eiten deutschen Meisterschaft.
Severloh lobt, die beiden seien enorm wiss -
begierig, mit dem Erreichtem nie zufrieden.
Sie ergänzen sich nicht nur als Charaktere,
sondern auch auf dem Feld. Kraft und Aus -
dauer haben sich v erbessert, disziplinierter
seien beide geworden, professioneller, sagt
Severloh. Wären da nicht ein paar Inf ektions-
krankheiten zu Beginn des Jahres ge wesen,
Goller/Ludwig führen vielleicht noch zuv er-
sichtlicher nach Peking. Die Vorfreude ist auch
so riesig, der Druck eher gering. Die beiden
sind ja jung. Sara Goller sagt: „W enn es gut
läuft, können wir eine Medaille gewinnen.” 
Das Team Goller/Ludwig glaubt, dass Spezia -
lisierung und Professionalisierung zum Erfolg
führen. Dass in der Szene manchmal gelästert
wird, interessiert sie kaum. „Es ha t mal 
einer gesagt, unser Modell sei ihm zu prof es-
sionell”, berichtet Sara Goller. Deutschlands
bestes Beachduo fühlt sich nicht als Spitze 
einer Bewegung, mit Vergleichen aus der Welt
des Fußballs kann es nichts anfangen. Doch
die Erfahrung hat Goller/Ludwig gezeigt, wie
leistungsfördernd es ist, ein großes Team um
sich zu haben. Aber manchmal staunen sie
schon, wie groß das Team geworden ist.

Frank Heike �
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Wer wird Hallen-Olympiasieger der Männer und Frauen?

Stimmzettel

Gewinnspiel

Die Spiele in Peking haben noch nicht begonnen, und schon wurde ein
Klassiker des Feldes verwiesen: Seit William G. Morgan vor 113 Jahre die

Sportart Volleyball erfand, bestand das Spielgerät aus 18 P anels. Nun bricht 
mit dem MVA 200 von Mikasa eine neue Ära an: Es ist der erste Volleyball mit acht

flammenförmigen Panels. Das neue Design hat den Vorteil, dass sich die Gesamtlänge der Nähte
um über 30 Prozent v erringert. Damit wird die Flugbahn des Balles präziser . Zudem präsentiert 
Mikasa ein neues Oberflächen- und Dämpfungsmaterial. Über 32 000 kleinste Vertiefungen verlei-
hen dem Ball eine noch nie dagewesene Griffigkeit. Zudem verringert sich aufgrund des erhöhten
Luftwiderstandes die Geschwindigkeit des Balles, was längere Ballwechsel fördert. 
In Deutschland wird der MVA 200 nach Peking der offizielle Spielball. Neben dem Olympiaspielball
wird es mehrere w eitere Ballmodelle der MV A-Serie geben, die ab Oktober über den deutschen 
Generalimporteur Hammer Sport in den Handel gelangen. 
Weitere Informationen zum neuen Ball finden Sie unter www.mikasa.de

Die Gewinne
1. bis 5. Preis:

Mikasa MVA 200 (Offizieller Spielball der Olympischen Spiele in Peking 
und ab der Saison 2008/09 in den Bundesligen) im Wert von je 80 Euro
6. bis 10. Preis:
Mikasa MVA 310 mit DVV1 Logo im Wert von je 60 Euro
11. - 15. Preis:
Orcanic Beachvolleyball-Rucksack im Wert von je 40 Euro

Sind Sie Experte? Wenn ja, dann sind Sie hier richtig: Wer wird bei den Olympischen Spielen 
in Peking die Goldmedaille gewinnen? Machen Sie mit beim Tippspiel, das wir in Kooperation mit 
der Hammer-Sport AG durchführen, und gewinnen Sie einen der unten aufgeführten Preise. 
Das Tippspiel finden Sie natürlich auch auf www.volleyball.de.

Wer wird Hallen-Olympiasieger?

Männer

Frauen

Wenn Sie sich am Olympiatipp beteiligen wollen, 
können Sie das per E-Mail (vm@philippka.de), 
per Fax (0251/23 005 89) oder auf dem Postweg tun,
indem Sie den Coupon ausschneiden und bis zum 
18. August 2008 (Datum des Poststempels, der
Rechtsweg ist aus geschlossen) an folgende Adresse
schicken: Philippka-Sportverlag, Redaktion vm, 
,Olympia-Tipp’, Postfach 150105, 48061 Münster.

Absender:

www.hammer.de  www.mikasa.de

Machen auch im Trikot eine klasse 
Figur: Sara Goller und Laura Ludwig
mit Nationalspieler Arne Friedrich
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Athletikn

Wozu darf man mehr gratulieren? Zur 
Olympia-Qualifikation oder zum ersten Sieg
auf der World Tour?
Schwierige Frage. Ich denke, am Ende über-
wiegt die Freude darüber, die Olympia-Quali-
fikation geschafft zu haben. W obei ich nie 
damit gerechnet hätte, dass Stephie und ich
in dieser Saison bei der FIVB-Tour einen Tur-
niersieg holen. Das ist großartig.

Nach der EM in Hamburg war der 
Frust groß, dass die Entscheidung vertagt
worden war. Ist es im Nachhinein eine 
günstige Fügung gewesen, diese letzte 
Prüfung bestehen zu müssen und daraus 
gestärkt hervorzugehen?

Wir hatten Hamburg für uns als Höhepunkt
eingeplant, und deshalb war Platz vier ein-
fach ätzend. Wir w ollten da aufs P odium.
Danach Marseille zu spie-
len und dort Erster zu
werden, ist zwar super ,
aber ich hätte bei der
EM wirklich gern eine
Medaille geholt. Das
hätte mir viel bedeutet
– gerade, w eil es in
Hamburg war.

Die Olympia-Qualifikation
war lang und aufreibend,
vor allem auf der Ziel -
geraden ging es an die
Substanz. Sind Sie phy-
sisch und mental platt?

Eigentlich
geht es ganz gut. Körperlich

ging es uns nach der EM w esent-
lich schlechter als jetzt. Sechs
Spiele in zw ei Tagen und das
nass-kalte Wetter – da kam 
einiges zusammen. Dagegen
war Marseille fast schon eine

Erholung, auch w enn sich das
jetzt komisch anhört. Aber was das Mentale
angeht, brauchen wir jetzt erst einmal eine
Pause. Das hat wirklich geschlaucht.  

Ihre Konkurrentinnen Rieke Brink-Abeler 
und Hella Jurich haben hautnah miterlebt,
wie ihre letzten Hoffnungen im Sand von
Marseille begraben wurden. Mussten Sie 
tröstende Worte finden?
Nein, das war nicht nötig. Hella und Riek e
sind sofort nach dem Spiel zu uns gekommen
und haben gra tuliert. Das ist alles sehr fair
abgelaufen. Aber da sie noch im Turnier 
waren und auch weit kommen wollten, haben
sie sich gleich danach auf das nächste Spiel
konzentriert. 

Es ist also alles sportlich korrekt abgelaufen?
Klar, aber da hatte ich mir ehrlich gesagt auch
keine Sorgen gemacht. Dafür haben wir
schon zu viel gemeinsam erlebt. So viel
Größe muss man einfach haben. Bei allem
Ehrgeiz – und vielleicht auch Neid. 

Andere Teams haben mehr Zeit für die 
Olympia-Vorbereitung. Ein Nachteil für Sie?
Das glaube ich nicht. Wir haben uns schon
viel mit Peking auseinandergesetzt, weil wir
immer davon ausgegangen sind, dass wir da-
bei sind. Auch, wenn es erst spät perfekt war.
Sicherlich hätten wir uns das Turnier in Mar-
seille gern erspart. Jetzt müssen wir unsere
Planung halt ein wenig umstellen. 

Immer wieder gibt es Gerüchte, diese 
Saison sei die letzte für das Team Pohl/Rau.
Bringen Sie doch mal Licht ins Dunkel.
Ich war auch ganz überrascht, als ich in Ham-
burg damit k onfrontiert wurde, wir würden
uns trennen. Doch da ist nichts dran. Stephie
und ich werden bestimmt noch ein, zwei Jah-
re zusammen antreten – oder auch länger.
Wir haben viel Spaß und mit Gerald Maronde
einen Mann an unserer Seite, v on dem wir
richtig profitieren. Es ist ja nicht leicht, einen
Trainer zu finden, der zu unserem Team passt.
Das zeigt ja schon der Verschleiß, den wir auf
dieser Position hatten. Durch Gerald hat sich
viel zum P ositiven gewandelt. Vor allem in
schwierigen Situationen sind wir in dieser
Saison ein komplett anderes Team.   

In Athen haben Sie mit Platz 
fünf geglänzt. Was ist in Peking drin?
Wir sind im spielerischen und auch im men -
talen Bereich besser präpariert als v or vier
Jahren. Wenn du schon mal Fünfter warst
und weißt, wie es bei Ol ympia zugeht, willst
du beim nächsten Mal na türlich mehr. Wir
wissen, wie schwer das wird, aber wir fahren
nicht nur nach Peking, um da teilzunehmen. 

In Athen haben Sie mit den rosa Bikinis 
ein optisches Highlight gesetzt. Ist dieses
Mal etwas Ähnliches geplant?
Wir werden wieder für Aufmerksamkeit sor-
gen. Was genau wir v orhaben, verrate ich
nicht. Nur so viel: Die Leute sollten unsere
Spiele anschauen. Es wird sich lohnen.

Interview: Felix Meininghaus �

„Das ist großartig”
Erst beim letzten Turnier in Marseille sicherte sich das Duo Pohl/Rau das vierte und letzte Olympia-Ticket für die 

deutschen Beachvolleyballer. Entsprechend euphorisch war Okka Rau beim Gespräch gestimmt
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Geschafft: Okka Rau (links) und 
Stephanie Pohl gewannen in 
Marseille und fahren nach Peking
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