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Es gibt kaum ein Sportereignis in Deutsch-
land, das so emotionale Bilder produziert wie
die nationalen Titelkämpfe der Beachvolley-
baller. Jahr für Jahr bietet Timmendorfer
Strand ein Feuerwerk der Gefühle, dem sich
kein Beobachter entziehen kann. Wenn es in
der Ahmann-Hager-Arena vor 6000 tobenden
Zuschauer ums Ganze geht, lässt das nieman-
den kalt. Kein Zweifel: Timmendorf bot mal
wieder großes Kino. Da waren David Klempe-
rer und Eric Koreng, die den Triumph über
ihren ersten Titelgewinn mit einer Urgewalt
herausschrieen, die noch Kilometer entfernt
in Travemünde zu hören gewesen sein dürfte.
Da war Laura Ludwig, die den dritten Titel -

gewinn in Folge mit Sara Goller so fröhlich
und unverbraucht feierte, dass der Laie 
meinen könnte, es sei die Premiere. Wer 
gesehen hat, wie die 22-Jährige mit einer Fla-
sche Sekt in der Hand die Raupe anführte, der
kann erahnen, dass Triumphe in Timmendorf
niemals zum Alltag werden. 
Julius Brink kann darüber berichten, welche
Gefühle es in einem Athleten auslöst, ganz
oben zu stehen. Schließlich durfte er diesen
Triumph 2006 und 2007 auskosten. 2008 zog
ihn die dramatisch knappe Finalniederlage
dermaßen runter, dass er große Mühe hatte,
Contenance zu bewahren. Mit versteinerter
Miene ließ er die Siegerehrung über sich 

ergehen. Als es zum gemeinsamen Abfeiern
ging, verweigerte er das traditionelle Proze-
dere. Er stellte er seine Sektflasche auf dem
Podest ab und verließ wortlos das Stadion.
Immerhin gelang es dem Abwehrspieler, die
Haltung einigermaßen zu wahren. Eine
Übung, an der Stefan Uhmann scheitere. Wie-
der einmal benahm sich der Hüne daneben.
Uhmann, mit großem Talent und ebenso
schlechter Kinderstube ausgestattet, sah bei
der Niederlage gegen Markus Böckermann
und Tom Götz gleich zwei rote Karten. Eine,
weil er den Schiedsrichter provozierte, die
zweite, weil er das Publikum durch Zeigen des
gestreckten Mittelfingers beleidigte. 

Alles auf Neustart
Die 16. Auflage der Deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand bot nicht nur spektakulären Sport, sondern 

auch viel Stoff für Spekulationen. Wie immer steht nach Olympischen Spielen eine Zäsur an: Die Szene ordnet sich neu

Strahlende Siegerin: Laura Ludwig feierte den Gewinn des dritten Titels in Folge, als wäre es der erste Triumph in Timmendorfer Strand
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Klemperer das so ex plizit nicht formulieren
mochte: „Ach was”, sagte er, „die Spitzen-
teams begegnen sich weiter auf gleicher
Augenhöhe.”
In welcher Konstellation die Besten künftig
aufeinandertreffen werden, das ist ein weites
Feld, über das trefflich spekuliert werden
darf, nachdem fest steht, dass sich mit
Brink/Dieckmann, Matysik/Uh mann, Brink-

Abeler/Jurich und Claasen/Röder gleich vier
von neun Nationalteams trennen werden.
Wie stets bedeutet das Ende eines Olympia-
Zyklus eine Zäsur: Es ist Zeit,  Bilanz zu ziehen
und sich neu aufzustellen. Schließlich wird 
in vier Jahren wieder um olympisches Edel-
metall gebaggert. Im Herbst des Jahres 
befindet sich die Szene in der Sondierungs-
phase. Eine Bestandsaufnahme: �

Klemperer, Koreng, Goller, Ludwig, Brink oder
Uhmann: Ob rühmlich oder weniger rühmlich
– sie alle steuerten neue Beiträge zum reich-
lichen Anekdotenschatz von Timmendorf bei.
Wobei die Finalbegegnungen unterschied -
licher kaum hätten sein können: Bei den 
Frauen war das Gipfeltreffen zwischen Goller/
Lud wig und Brink-Abeler/Jurich eine einsei -
tige Angelegenheit, die ihren Reiz vor allem
aus der unglaublich abgeklärten Vorstellung
der Nummer eins zog. „Wir haben alles ver-
sucht, doch selbst Harakiri-Aktionen haben
nicht funktioniert”, sagte Hella Jurich: „Sara
und Laura waren im totalen Fokus.”
Wie anders war der Verlauf des Männerfinals:
Der dritte Satz war mit das Aufregendste, was
die Zuschauer am Ostseestrand je erleben
durften. Am Ende hatten Brink/Dieckmann
sieben Matchbälle vergeben. Was bei den 
Verlierern tiefe Depression auslöste, sorgte
bei den Siegern für ungebremsten Jubel.
„Ich kann gar nicht fassen, was da los war”,
sprudelte es aus David Klemperer heraus,
„wir waren so oft weg und dann doch ganz
oben.” Später fand der Abwehrmann ver-
söhnliche Worte: „Gäbe es beim Beachvolley-
ball ein Unentschieden, wäre das heute das
gerechte Resultat gewesen.” 
Während der Status-Quo bei den Frauen 
bestätigt wurde, ist die Hierarchie bei den
Männern ins Wanken geraten: Klemperer/
Koreng haben mit Platz fünf in Peking und
dem Gewinn der Meisterschaft die Rolle der
Platzhirschen übernommen, auch wenn David

Die neuen Platzhirsche: David Klemperer (links) und Eric Koreng schreien nach dem Gewinn der Meisterschaft ihren Triumph heraus

Das letzte Abklatschen: Julius Brink und Christoph Dieckmann beenden ihre Partnerschaft
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David Klemperer/Eric Koreng
Seit sie zusammen auf dem Sandplatz stehen,
haben David Klemperer und Eric Koreng alles
richtig gemacht: Sie haben das Olympiaticket
gelöst und sich dabei gegen die starke natio-
nale Konkurrenz durchgesetzt. In Peking er-
reichten sie als bestes deutsches Team Platz
fünf, und erlebten in Timmendorfer Strand
mit dem Titelgewinn die Krönung. Frage: Was
sollte dafür sprechen, diese Konstella tion zu
verändern? Antwort: Nichts. „Wir werden
weiter zusammen spielen”, sagt Koreng. Und
Klemperer ergänzt: „Auch an unserem Um-
feld wird sich nichts ändern.”

Julius Brink/Christoph Dieckmann
Was sich in den letzten Wochen bereits ange-
deutet hat, ist jetzt amtlich: Nach dem Turnier
der World-Tour in Brasilien gaben Julius Brink
und Christoph Dieckmann bekannt, getrennte
Wege zu gehen. Dieckmann sei an einen
Punkt gekommen, an dem er sich neu orien-
tieren will, teilte das Management des Teams
mit. Er habe noch nicht entschieden, ob es 
eine schöpferische Pause oder das Karriere-
ende sein wird, „aber er wird in den kommen-
den Monaten Abstand vom Beachvolleyball
halten”. Eine Verletzung am Knie, die das
ganze Jahr über Probleme bereitete, muss

auskuriert werden, auch der Kopf brauche 
eine Pause. Es sei unmöglich, Brink eine 
Zusage für vier Jahre zu geben, die der Ab-
wehrspieler benötigt, um frühzeitig auf die
Olympischen Spiele in London hinzuarbeiten.
Damit geht die erfolgreichste Liason auf Sand
zu Ende, die es in Deutschland bislang gege-
ben hat: Brink/Dieckmann feierten drei Siege
auf der World Tour, viermal standen sie auf
der europäischen Tour ganz oben. 2006 und
2007 wurden sie Deutscher Meister, zudem
als Höhepunkt Europameister 2006. Dieses
Jahr erlebten Brink/Dieckmann mit dem Vor-
runden-Aus von Peking den Tiefpunkt ihrer

Letzte Ausfahrt Timmendorfer Strand: Antje Röder (links) und Helke Claasen beendeten ihre gemeinsame Zeit mit der Bronzemedaille
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Sie wollen ein Turnier ausrichten und es einer breiten 
Öffentlichkeit ankündigen? Dann nutzen Sie doch unseren
Turnierkalender. Dieses Service-Angebot ist für viele Leser
eine hilfreiche Grund lage für die eigene Turnier planung.
Deshalb bieten wir allen Veranstaltern die Gelegenheit,
ihr(e) Turnier(e) zu veröffentlichen. Einmalig kostenlos ist
die Ver öffent lichung, wenn vorher, gleichzeitig oder in 

einem Folgeheft des vm eine Ankün digung des betreffen-
den Turniers in Gestalt  einer Kleinanzeige  erfolgt (Größe 
4,3 x 4 cm = 62 Euro; Größe 9 x 4 cm = 112 Euro, incl.
Mehrwertsteuer). Größere Formate sind proportional teu-
rer. Auskünfte gibt: Anzeigenabteilung, Peter Möllers,
0251/23 005 28. Sonst berechnen wir für die Ankündigung
pauschal 30 Euro. Ihre Turnierdaten werden im nächs ten

Heft (Erscheinungstermin: 23. Oktober) ver öffent licht,
wenn Sie unten stehenden  Coupon bis 10. Oktober an die
vm- Redaktion, Postfach 150105, 48061 Münster,
schicken. Achtung: Senden Sie uns bitte Ihre Turnier -
angaben nach dem unten  abge druckten Muster. 
Angaben aus in vorher gehenden Ausgaben geschalteten
 Anzeigen werden nicht übernommen.

So kommt Ihr Turnier in den vm-Kalender

Termin Ort/Bezeichnung Spielklasse Startgeld/Kaution Meldefrist Übernachtung Rahmenprogramm Ausschreibung Kontaktadresse
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Karriere. Mit wem Brink in Zukunft an den
Stränden dieser Welt unterwegs sein wird, ist
derzeit noch ungeklärt. Auf alle Fälle wird 
das Personalkarussell durch diese Personalie
kräftig in Bewegung geraten. 

Jonas Reckermann/Mischa Urbatzka
Das Nationalteam lieferte starke Ergebnisse
ab, ist in der Weltrangliste vorn platziert, hat
aber seine wichtigsten Ziele nicht erreicht.
Doch trotz der verpassten Olympia-Qualifi -
kation und dem enttäuschend frühen Aus-

scheiden in Timmendorf soll die Liason fort-
gesetzt werden. „Es spricht nichts dagegen”,
sagt Recker mann am Rande der Deutschen
Meisterschaften: „Mischa bleibt in Deutsch-
land der Spieler mit dem größten Potenzial.”
Wie viel diese Aussage jetzt, wo Brink auf
dem Markt ist, noch wert ist, muss abgewar-
tet werden. Zudem ist das weitere Engage-
ment von Jürgen Wagner ungeklärt. Der
Trainer denkt darüber nach, sein Engagement
einzuschränken und stattdessen der Familie
und seinem Geschäft Priorität einzuräumen. 

Kay Matysik/Stefan Uhmann
Die Vize-Europameister werden getrennte
Wege gehen. Uhmanns ungezügeltes Tempe-
rament und seine unprofessionelle Lebens-
weise haben das Team permanent belastet.
Matysik sucht derzeit einen Partner, der aus
der jungen Garde ambitionierter Blocker wie
Jonathan Erdmann, Markus Böckermann oder
Sebastian Fuchs kommen könnte. Wobei es
schwer wird, Fuchs zu bekommen, weil der
beim SCC Berlin einen Vertrag für die Halle
unterschrieben hat. Wer auch immer       �

Die Rekordhalter heißen immer noch
Jörg Ahmann, Axel Hager und Andreas
Scheuerpflug. Je fünf Deutsche Meister-
schaften haben diese drei Athleten ge-
wonnen. Es folgt Christoph Dieckmann
(Foto) mit vier Titeln. Sein Ziel, zu den
Führenden aufzuschließen, hat er dieses
Jahr denkbar knapp verpasst.
Allerdings hat er mit neun Endspiel-
teil nahmen den Rekord seines ehema-
ligen Partners und heutigen Managers
Scheuer pflug gebrochen. Besonders ein-
drucksvoll: Bei seinen letzten neun Teil-
nahmen in Timmendorfer Strand stand
der Blockspieler jedes Mal im Finale.
2001 fehlte Dieckmann wegen einer lang-
wierigen Rückenverletzung, 1999 verpas-
ste er die DM, weil er mit Bruder Markus
bei der World Tour auf Teneriffa am Start
war. Ob dies nach sieben vergebenen
Matchbällen gegen Klemperer/Koreng
ein Trost gewesen sein mag? Wohl kaum.

Die DM-Bilanz von 
Christoph Dieckmann
2008 Meisterschaftszweiter 

(mit Julius Brink)
2007 Deutscher Meister

(mit Julius Brink)
2006 Deutscher Meister

(mit Julius Brink)
2005 Meisterschaftszweiter 

(mit Andreas Scheuerpflug)
2004 Deutscher Meister 

(mit Andreas Scheuerpflug) 
2003 Deutscher Meister

(mit Andreas Scheuerpflug) 
2002 Meisterschaftszweiter 

(mit Falk Zimmermann)
2001 nicht angetreten
2000 Meisterschaftszweiter 

(mit Markus Dieckmann)
1999 nicht angetreten
1998 Meisterschaftszweiter 

(mit Markus Dieckmann) 

Kein Titel, aber ein Rekord

Tel.:  02161-617 99-0
e-mail:  info@grenzland-sport.de

Free Fax:  0800 -1000 452
www.grenzland-sport.de

Ihr Spezialist
in Sachen 
Volleyball

Fordern Sie jetzt Ihren
Gratis Katalog an!

GRENZLAND-SPORT
Fachversand für Teamsport
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der neue Mann sein wird, er bekommt einen
ambitionierten Partner. „Kay will sich den
Traum von Olympia erfüllen”, sagt Trainer
André Fröhlich, der Matysik weiter betreuen
wird. Auch Uhmann will weiter international
spielen, muss jedoch erst einmal sich und
sein Umfeld in den Griff bekommen. Eine 
Option wäre eine Zukunft als Sportsoldat, für
Dezember ist die Musterung anberaumt.
„Vielleicht komme ich dort weiter”, sagt 
Uhmann, wenn er auf die Bundeswehr ange-

sprochen wird. „Die würden mir viele Dinge
beibringen.” Was konkret? „Disziplin. Und
was sonst noch zum Leben dazugehört.” Ein
geeigneter Partner für Brink wäre Uhmann
gegenwärtig nicht. „Er muss professioneller
werden, sonst wird das nichts”, sagt Brink.

Sara Goller und Laura Ludwig
Für die Europameister von Hamburg gilt die
gleiche Prämisse wie für Klemperer/Koreng:
Es gibt keinen Grund, am Erfolgsteam große

Veränderungen vorzunehmen. Es gilt ledig-
lich, das Umfeld weiter zu verbessern. Mana-
ger Roland Weißbarth bemüht sich derzeit,
einen hauptamtlichen Trainer für eine ganz -
jährige Rundum-Betreuung zu engagieren:
„Die Frage ist, ob wir die Finanzierung reali-
sieren können.” Goller/Ludwig – so die Pla-
nung – sollen einen weiteren Olympiazyklus
gemeinsam bestreiten und 2012 in London
den Erfolg nachholen, den sie in Peking ver-
passt haben.

Beachvolleyballer des Jahres
Es ist eine schöne Gewohnheit, dass die Beachvolleyballer des Jahres bei den
Deutschen Meisterschaften geehrt werden. Dieses Mal gab es in der Ahmann-
Hager-Arena ein Déjá-vu-Erlebnis: Mit Sara Goller und Christoph Dieckmann
lagen die gleichen Athleten in der Gunst unserer Wähler vorn, die auch im
letzten Jahr die Nummer eins waren. Doch während sich Sara Goller später
auch noch als Meister feiern lassen durfte, blieb Dieckmann die Krönung ver-
wehrt: Er verlor mit Julius Brink das DM-Finale gegen Klemperer/Koreng. 
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So schön flog keine: Hella Jurich und Rieke Brink-Abeler werden getrennte Wege gehen, weil Hella Jurich kürzer treten will
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Ehre, wem Ehre gebührt: Sara Goller und Christoph Dieckmann 
wurden auf dem Center Court von Felix Meininghaus ausgezeichnet
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Stephanie Pohl/Okka Rau
In Timmendorfer Strand hat Okka Rau der
Kollegin Ilka Semmler nach dem Ausscheiden
verraten: „Das waren meine letzten Meister-
schaften.” Was stark nach Abschied klang,
hat die fünffache Beachvolleyballerin des
Jahres inzwischen relativiert: „Der Satz war
nicht so gemeint und nicht für Journalisten
bestimmt”, sagt sie. Einer hatte jedoch gut
zugehört, und so war er in den Lübecker
Nachrichten zu lesen. Pohl/Rau – so die offi-
zielle Version – werden im Winter eine Pause
machen und danach noch eine Saison dran-
hängen. Mit weniger Aufwand und größerem
Fokus auf das Studium. Das gemeinsame Ziel
ist die WM in Stavanger, „weil wir beide da
immer unheimlich gern gespielt haben”, sagt
Okka Rau. Und dann könnte in Timmendorf
2009 tatsächlich der letzte Ball fallen. „Zu-
mindest für mich ist klar, dass es meine letzte
Saison wird”, sagt Okka Rau.

Rieke Brink-Abeler/Hella Jurich
Das Team vom USC Münster, das knapp an 
der Olympia-Qualifikation gescheitert war,
wird getrennte Wege gehen. Während Rieke

Brink-Abeler mit neuer Partnerin die Teil -
nahme an den Spielen in London anstrebt,
wird Hella Jurich kürzer treten. Sie wird ihren
Abschluss in BWL an der Fernuni forcieren,
ihren Freund Björn Andrae in Athen besuchen
und im Sommer bei der deutschen Tour mit
Antje Röder zu sehen sein. Mit wem Rieke
Brink-Abeler gemeinsame Sache machen
wird, ist noch offen. So viel steht fest: „Bis
Anfang nächsten Jahres nehme ich keinen
Beachvolleyball in die Hand.”

Katrin Holtwick/Ilka Semmler
Das Nationalduo, das bislang vor allem auf
der europäischen Tour zu brillieren wusste,
ist zwar längst ein fester Bestandteil der 
Szene, wird aber immer noch in erster Linie
als Perspektivteam wahrgenommen. Beide
bleiben mit dem Ziel London 2012 zusam-
men, doch im Umfeld wird sich einiges än-
dern. Wenn Elmar Harbrecht, mit dem Holt-
wick/Semmler bislang schwerpunktmäßig in
Berlin arbeiteten, und der mit Katrin Holtwick
liiert ist, wie zu erwarten zum neuen Nach-
wuchs-Bundestrainer befördert wird, verlegt
das Duo seinen Lebensmittelpunkt nach

Nordrhein-Westfalen. „Ich werde dann wie
geplant den Schwerpunkt meiner Trainer-
tätigkeit auf dieses Team legen”, sagt 
An dreas Künkler, der sich im Olympiajahr in 
erster Linie um das Duo Brink/Dieckmann
gekümmert hatte.

Helke Claasen/Antje Röder
Das Nationalteam, das trotz guter Resultate
meist nur am Rande wahrgenommen worden
ist, hat seine gemeinsame Zeit im Sand been-
det. Die WM-Fünften 2007 in Gstaad und 
DM-Zweiten 2007 gewannen zum Abschluss
in Timmendorfer Strand die Bronzemedaille.
Nun beginnt eine neue Zeit: Antje Röder hat
im September eine Festanstellung in einer 
IT-Firma angenommen und wird nur noch 
nebenbei mit Hella Jurich an deutschen
Stränden aufschlagen. Helke Claasen befin-
det sich noch in der Findungsphase: „Ich
weiß noch nicht, ob Sport weiterhin meine 
Priorität sein wird”, sagt die studierte Forst-
wissenschaftlerin. Wenn sie sich zum Weiter-
machen entscheidet, wäre Rieke Brink-Abeler
eine denkbare Partnerin.

Felix Meininghaus �

TOP-EQUIPMENT für Freizeit und Wettkampf

Oder kaufen Sie in unserem 
ONLINE SHOP rund um 
die Uhr ein.

Fordern Sie unseren 
kostenlosen Hauptkatalog an!
KATALOG-HOTLINE 
09861 406-92

Oberer Kaiserweg 8 · 91541 Rothenburg o.d.T. · Tel. 09861 406-92 Funtec Sports · Löhestr. 25 · 53773 Hennef · Tel. 02242 3231

www.funtec.de
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