
Dresdner SC
Liga: 1. Liga; Trainer: Arnd Ludwig, Ulrich Rath 
Manager: Klaus Kaiser, Vorstand: Wolfgang Söllner; 
Erfolge: zweimaliger Deutscher Meister, Vize-Meister 
und Pokalsieger; Etat: 800.000 Euro (Gesamtverein) 
Status: Aushängeschild des Dresdner Volleyballszene; 
nationale Spitze; Ziel: Top-Platzierung in der Meisterschaft

VC Dresden
Liga: 2. Liga Süd; Trainer: Karsten Blume, Thomas Kaltofen 
Geschäftsführer: Christian Schilder; Erfolge: zweimaliger 
Aufstieg in die 2. Liga, u.a. viermaliger Deutscher Meister und 
Vize-Meister im Nachwuchsbereich; Etat: 100 000 Euro (Gesamt-
verein); Status: Talentestützpunkt, Newcomer mit Ambitionen
nach ganz oben; Ziel: weiter etablieren, 1. Liga bis 2012FO
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VC Olympia Dresden
Liga: 2. Liga Süd; Trainer: Jens Tietböhl, Barbara Makowska
Vorstandsvorsitzender: Thomas Stumph; 
Erfolge: unter anderem 16 Deutsche Meister titel im 
Nachwuchsbereich (Halle und Beach); Etat: keine Angabe; 
Status: Bundesstützpunkt; Ausbildungs verein für den Mutterklub
DSC; Ziel: Internationale Top-Spielerinnen entwickeln

Dresdner SSV
Liga: 2. Liga Süd; Trainer und Vorstand: Volker Grochau 
Erfolge: Aufstieg in die 2. Liga; Etat: 25 000 Euro; 
Status: „Gehobene Freizeitsportmannschaft” (Volker Grochau)
mit Olympia-Ambitionen im Sand; Ziel: Mittelfeldplatz in der Liga;
professionelle Vorbereitung auf die Beachsaison

Volleyball boomt in der sächsischen Landeshauptstadt. 
Vier Klubs spielen in verschiedenen Bundesligen. 

Die Hintergründe der Erfolgsstory hat Ullrich Kroemer ergründet



vm   12/2008

Indoor

vm   12/2008

1. und 2. Ligen

12

Vor Beginn einer Bundesliga-Saison ist es in
Dresden üblich, dass sich die Spielerinnen
des Dresdner Sportclubs bei einem opulenten
Kalender-Fotoshooting von ihrer besten Seite 
zeigen. Vor Beginn dieser Spielzeit wurden
diese Aufnahmen im Grünen Gewölbe –
genauer gesagt in der berühmten Gemälde-
galerie Alte Meister – produziert. Neue Spie-
lerinnen wie Tesha Harry und Saskia Hippe
oder Dresdner Eigengewächse wie Maren
Apitz und Nicole Schröber posierten dabei in
mondänen Abendkleidern vor den Kunst
werken weltbekannter Maler wie Canaletto
oder Raffael. 
Die Interpretation: Wie die barocken Gemäl-
de ist auch Frauenvolleyball inzwischen ein
echter Klassiker in der sächsischen Landes-
hauptstadt. Zudem untermauert das könig -
liche Ambiente jenen herrschaftlichen An-
spruch, den die Dresdner Frauen in der Liga
haben. Und: Genau wie ins Grüne Gewölbe, in
das jährlich hunderttausende Besucher strö-
men, sollen auch zu den Auftritten des DSC
immer mehr Besucher in die Margon-Arena
auf der Bodenbacher Straße gelockt werden.

Klaus Kaisers Lebenswerk: Vom 
Talente-Zulieferer zum Spitzenklub

Doch diesbezüglich muss dem Erstligisten
derzeit nicht bange sein. Denn Volleyball
boomt in der sächsischen Landeshauptstadt:
Gleich vier von sieben sächsischen Bundes-
liga-Mannschaften kommen aus Dresden.
Noch nie gab es an der Elbe eine derar tige
Konzentration von Spitzenteams. Das Aus-
hängeschild sind nach wie vor die Frauen des
Dresdner SC, in dieser Saison wieder Meister-
schaftsfavorit in der 1. Liga. Seit Klaus Kaiser,
heute Manager und früher Trainer, hier nach
der Wende an „seinem Lebenswerk”, wie er
schon 1994 sagte, arbeitet, hat sich der Klub
an die deutsche Spitze gespielt. Mit beinahe
ausschließlich jungen deutschen Spielerinnen
und durch ein professionelles Umfeld, das

hierzulande seinesgleichen sucht, haben die
Macher aus Sachsen das Dresdner Modell zur
deutschlandweit bekannten Marke entwickelt.
Vorstand Wolfgang Söllner, der seit acht Jah-
ren die Geschicke des DSC lenkt, hat das
Sponsorenaufkommen in seiner Amtszeit
mehr als verdoppelt und so das wirtschaft-
liche Fundament für die Erfolge gebaut.
Doch während der VC Olympia Dresden, wo
Nationalspielerinnen wie Christiane Fürst,
Corina Ssuschke oder Heike Beier ausgebildet
wurden, und der Zweitliga-Aufsteiger Dresd-
ner SSV (siehe Seiten 14/15) den Ruf von
Elbflorenz als Frauenvolleyball-Standort wei-
ter sichern, haben auch die Macher des VC
Dresden Großes vor – im Männerbereich.
An diesem nebligen Sonntagnachmittag 
Anfang November deutet auf dem früheren
Gelände des Schlachthofes im sogenannten
Ostragehege in Dresden zunächst wenig auf
professionellen Spitzensport hin. Aus der 

Ballsporthalle des vor anderthalb Jahren neu
eröffneten Dresdner Sportgymnasiums tönen
die dumpfe Schläge einiger Trommeln. Etwa
200 Zuschauer haben sich hier, wo noch bis
1994 Fleisch und Wurst produziert wurde 
und heute das moderne Schulsportzentrum
steht, versammelt. 

Das tollkühne Projekt: Bis 2012 
will der VC Dresden in der 1. Liga sein

Der Großteil der überschaubaren Gemeinde
ist gekommen, um die Männer des VC Dres-
den im Regionalpokalfinale gegen den thürin-
gischen Vertreter VC Gotha anzufeuern. Vor
allem Familie, Freunde, Nachwuchsspieler
und einige Protagonis ten der Dresdner Volley-
ballszene sind bei dem Duell der Zweitligisten
auf den Rängen dabei. Auch Nationallibero
Kerstin Tzscherlich, Identifikationsfigur beim
Dres dner SC, sitzt im Publikum. 

Wenn bislang die Stichworte Volleyball und Dresden fielen, konnte nur die Frauen des Dresdner SC gemeint 

sein. Nun wollen die Macher des VC Dresden neuen Wind in die Volleyballfamilie bringen – im Männerbreich

Familienduell

Die Newcomer aus dem Plattenbauviertel: Robert Karl, Kay Trautvetter und Carsten Böttcher
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Unternehmer aus der Werbebranche brachte
seine Kontakte in die Wirtschaft ein und trieb
für den Gesamtverein, der mit insgesamt 16
Mannschaften am Spielbetrieb teilnimmt, 
einen Etat von 100 000 Euro auf. „Ich wollte
im Leistungssport etwas bewirken und habe
mich in der Dresdner Sportlandschaft genau
informiert, auch im Handball, Eishockey und

Fußball”, erzählt Schilder. „Das beste Modell
von allen hatte der VC Dresden.” 
Und tatsächlich: Der junge Klub kann seit 
seiner Gründung 1996 auf eine märchenhafte
Erfolgsgeschichte zurückblicken, die es auch
im Volleyball, wo schnelle Aufstiege nichts
Ungewöhnliches sind, nicht aller Tage gibt.
Darüber kann Karsten Blume am besten Aus-
kunft geben. Der Trainer des Zweitligisten
war nicht nur von Anfang an dabei, sondern
hat das Konzept des Vereins entwickelt. 

Als Reaktion auf kriminelle Zustände
spielte Blume mit den Kids Volleyball

Begonnen hat alles im Dresdner Stadtteil
Prohlis, einem sozial schwachen Plattenbau-
Viertel, das mit den gängigen Postkarten -
motiven des barocken Elbflorenz so wenig 
gemein hat wie der Literatur- und Fernseh-
kritiker Marcel Reich-Ranicki mit dem 

Der Nudelsalat, der auf der kleinen Tribüne
angeboten wird, ist noch selbstgemacht,
Vorstandsmitglied Frank-Uwe Stark bedient
die Digi-Cam für die spätere Spielanalyse und
auf dem Spielfeld findet ein – mit Verlaub –
etwas durchwachsenes Spiel auf mittlerem
Zweitliganiveau statt. Auf den ersten Blick
sieht es so aus, als sei in der sächsischen 

Landeshauptstadt alles beim Alten. Es sind
die Frauen des DSC, die die Szene seit der
Wende dominieren und den Standort bundes-
weit bekannt gemacht haben, während es
nach 1990 – in der DDR spielte der USV TU
Dresden in der Männer-Oberliga – für hoch-
klassigen Männervolleyball an Geld, Ideen,
Konzepten und auch Akzeptanz fehlte.
Doch Christian Schilder will sich damit nicht
abfinden. Der Geschäftsführer des VC Dres-
den, der sich den deutlichen 3:0-Sieg seiner
jungen Mannschaft beruhigt ansehen kann,
sagt forsch: „Wir wachsen permanent. Bald
wird man nicht mehr an uns vorbeikommen.”
Sein Ziel: „Bis 2012 wollen wir in der 1. Liga
sein.” 
Schilder spricht diese Paukenschlag-Pläne
cool und gelassen aus. „Etwas tollkühn”,
nennt auch er das Projekt, doch seit der 28-
Jährige vor anderthalb Jahren zu dem Verein
stieß, hat sich im Umfeld viel getan. Der 

Indoor
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Der etablierte Dresdner SC (Foto: Maren Apitz) beobachtet die Konkurrenz aus der Distanz

Comedian Atze Schröder. Blume, der an der
als Problemschule bekannten 121. Mittel-
schule als Mathe- und Physiklehrer tätig war,
quittierte 1995 den Schuldienst und widmete
sich der sozialen Jugendarbeit. „Das war die
Reaktion auf die kriminellen Zustände an der
Schule”, sagt er. Weil die gerade auf dem
Sprung in die 1. Liga befindlichen Frauen des
DSC zu dieser Zeit in der Prohliser Halle an
der Gamigstraße spielten und trainierten,
gründete Blume ein Volleyball-Projekt.

Vom Lehrer zum Tellerwäscher zum 
Trainer: Blumes abenteuerliche Vita

„Wenn dort damals Federball gespielt worden
wäre, würden wir heute vielleicht Federball
machen”, sagt er. Das vorrangige Ziel sei es
gewesen, erzählt der 44-Jährige, seinen
Schützlingen eine Perspektive zu geben. „Ich
will Jugendlichen anhand eines Inhalts 
Werte vermitteln”, erklärt Blume. 
Umgesetzt hat Blume das mit Hilfe seines
ganzheitlichen Ansatzes: „Erlebnispädagogik,
intellektuelle Ansätze, schulische und beruf-
liche Beratung sowie Elternarbeit waren der
Unterpfand für den schnellen Aufstieg”, sagt
Blume. So integrierte er beispielsweise
Hauptschüler in den Verein, machte mit ihnen
über Jahre hinweg jede Woche Hausaufgaben

und führte sie zum Abschluss – einige sogar
zum Abitur. 
Der Trainer, der zuvor mit Sport überhaupt
nichts zu tun hatte, bildete sich zum Teil 
autodidaktisch weiter und stürzte sich voll auf
die neue Aufgabe. Um sich seinen Lebens -
unter halt zu finanzieren, ging Blume   �

„Anhand eines Inhaltes Werte vermitteln”:

Trainer und Sozialarbeiter Karsten Blume



zunächst Tellerwaschen, später bekam er
über eine ABM-Stelle und den Verein 
gerade so viel Geld, dass er davon leben
konnte. „Das waren schlimme Jahre”, erin-
nert sich der Volleyball-Lehrer, „ich habe sehr
sparsam leben müssen.”
Weil Blume sein pädagogisches Konzept 
von Anfang an mit leistungssportlichen
Ansprüchen verknüpfte, wuchs die Zahl der
VC-Teams unterdessen stetig. Während sich
die erste Mannschaft von der Kreisunion über
die Landesklasse bis in die Regional- und die
2. Liga hocharbeitete, entwickelte sich der
VC Dresden unter der Leitung von Jan 
Pretscheck, Blumes ehemaligem Spieler und
heutigem Leiter des Talentestützpunkts, zu
einem der erfolgreichsten deutschen Nach-
wuchsvereine. 2003 holte der Klub den ersten
Deutschen Meistertitel in der E-Jugend, 2005
räumte die VCD-Teams bei den Deutschen
Meis terschaften Gold (B-Jugend), Silber (C-
Jugend) und Bronze (D-Jugend) ab. 2008 
gewannen die Sachsen in der A-, B- und 
D-Jugend die Silbermedaille. 

Zieht der männliche Nachwuchs
Sachsens von der Pleiße an die Elbe?

Erfolge, die die des Nachwuchses am Landes-
stützpunkt in Leipzig übertreffen. Blume,
Pretscheck und Co., die durch den weiblichen
Bundesstützpunkt in der Landeshauptstadt
auf beste Strukturen zurückgreifen können,
streben derzeit einen Wechsel des Zentrums
der männlichen Nachwuchsausbildung von
der Pleiße an die Elbe an. Bis Anfang Dezem-
ber soll diesbezüglich eine Entscheidung
durch den Sächsischen Volleyballverband 
getroffen werden.
Im Vergleich zum Leipziger Nachwuchs, von
dem kaum Spieler bis in die 1. Mannschaft

Hauptamtlich ist Volker Grochau (55) Beachvolleyball-Trainer. Genauer gesagt hat er als Landestrainer des Sächsischen Volleyballverbandes die Auf-
gabe, Spieler und Spielerinnen im besten Fall bis ins Nationalteam zu führen. Ganz nebenbei ist Grochau, der in der DDR für TU Dresden in der Ober-
liga spielte und die Dresdner Szene seit über 20 Jahren prägt wie kaum ein anderer, jedoch auch als Trainer in der Halle erfolgreich. In der vergan-
genen Saison gelang ihm mit dem Frauenteam des neu gegründeten Dresdner SSV (zuvor VC und BVC Dresden) der Sprung in die 2. Liga Süd. Dort
schlägt sich der Neuling außergewöhnlich gut, steht überraschend mit einer ausgeglichenen Punktebilanz im Tabellenmittelfeld.
Dennoch bezeichnet Grochau die Aktivitäten seines Teams in der Halle als „gehobenen Freizeitsport”. Dreimal Training pro Woche müssen genügen.
Der Schwerpunkt, erzählt er, liege bei acht von 14 Spielerinnen klar im Sand. Mit der 21-jährigen Melanie Gernert hat Grochau beispielsweise eine
Spielerin mit großen Ambitionen im Kader. „Melli will 2012 in London mitmischen”, sagt Grochau. Doch obwohl er und sein Team die Zweit-
ligasaison eher als Abwechslung zum eigentlichen Schwerpunkt betrachten, sind alle auch in der Halle mit außergewöhnlichem Engagement dabei.
„Die Entscheidung, dass wir tatsächlich in die 2. Liga aufsteigen wollen”, berichtet Grochau, „kam von der Mannschaft.” Rita Fünfstück, die 33-jähri-
ge Spielführerin mit Erfahrung in Berlin, Feuerbach und Tübingen, bezeichnete ihr Team jüngst „als ehrgeizigen Hühnerhaufen”. Als die sportliche
Qualifikation geschafft war, trieb Macher Grochau 25 000 Euro auf, um den Spielbetrieb zu sichern. Den Großteil des Geldes stellt nun ein weltweit

Hühnerhaufen mit Olympia-Ambitionen

des Erstligisten VC Leipzig vorstoßen, schaff-
ten die Dresdner mit einer blutjungen Mann-
schaft in der vergangenen Saison souverän
den Klassenerhalt und dürfen sich nun als 
etablierte Zweitligaspieler – einige davon mit
Perspektive – betrachten. Kapitän Philipp
Schuricht, der 2001 in der Landesklasse zum
Verein stieß, ist mit 27 Jahren mit Abstand
der Älteste im Team. Leistungsträger wie die
Zwillingsbrüder Martin und Eric Grosche sind
gerade 20 Jahre alt. Der 2,05-Meter große
Junioren-Nationalspieler Paul Sprung ist mit
17 Jahren schon einer der Mittelblocker im
Zweitligateam. 
Dass zu der schon seit Jahren außergewöhn-
lichen Nachwuchsarbeit nun auch die profes-
sionellere Vermarktung durch den Werbe-
mann Schilder kommt, wird beim Dresdner
SC aufmerksam registriert. Spätestens seit
der VC in dieser Saison einen Teil seiner
Heimspiele in der Halle auf der Bodenbacher
Straße, der angestammten Heimstätte des
DSC, austrägt, haben Söllner und seine Mit-
streiter den Senkrechtstarter auf der Rech-
nung. „In der Außendarstellung”, so Söllner,
„stärkt die Arbeit des VC den Volleyball-
Standort Dresden.” Doch der Jurist sagt auch:
„Ich respektiere zwar die Arbeit, die beim
VC gemacht wird, doch die Pläne können sich
für beide Vereine problematisch entwickeln.” 
Denn im Gegensatz zu der Zusammenarbeit
mit anderen ambitionierten Dresdner Sport-
vereinen, mit denen es ein Gentleman Agree-
ment gibt – also eine klar abgesprochene
Aufteilung bezüglich der Sponsorenakquise –
bestehen mit dem VC Dresden keine Verein-
barungen. Lediglich bei einem von der Deut-
schen Volleyball-Liga veranstalteten Seminar
in Söllners Kanzlei, wo der DSC in einem
Workshop zum Thema Professionalisierung
wirtschaftliches Know-How weitergab, habe

sich laut Söllner auch der VCD interessiert
gezeigt. Da der Kreis an Sponsoren nicht
größer werde, glaubt Söllner, dass der heran-
wachsende Konkurrent „vermutlich nur auf
Kosten der schon bestehenden Sportvereine
wachsen kann”. 

Missverständnisse statt Kooperation:
Bisher herrscht Funkstille

Gleichzeitig will Söllner seine Bedenken nicht
als Platzhirsch-Gehabe missverstanden wis-
sen: „Natürlich wird es für den DSC keinen
Bestandsschutz geben, also nehme ich den
VC Dresden als Wettbewerber wahr. Wer bie-
tet den spannenderen Sport, wer das interes-
santere Drumherum für die Sponsoren? Das
muss der Markt regeln.” Der 49-Jährige sagt,
er habe keine Vorbehalte, gemeinsame Inter-
essen und Ideen zu entwickeln. „Man sollte
sich hinsetzen und Ziele besprechen”, so der
DSC-Macher, „aber es ist jetzt Sache von 
denen, auf uns zuzukommen.”

Erfolgsduo: Wolfgang Söllner (links) und

Klaus Kaiser lenken die Geschicke des DSC
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15vm   12/2008

führender Stahlhersteller zur Verfügung. Weil das Budget nicht mehr hergibt, reisen die Frauen
mit Kleinbussen zu den Spielen. Wenn überhaupt wird in Jugendherbergen übernachtet. Geld 
bekommt niemand in einem Team, das zum Teil aus ehemaligen Spielerinnen des VC Olympia
Dresden besteht sowie nach der Vereins-Neugründung vor einem Jahr „aus verschiedenen Trup-
penteilen zusammengesetzt wurde” (Grochau). Der Spielfreude tut das keinen Abbruch. Der 
DSSV kann in der 2. Liga locker mithalten. 
Um in der umkämpften Szene mehr Zuschauer zu erreichen, tragen die Dresdnerinnen sieben von
zwölf Heimspielen in Dippoldiswalde aus, einem etwa 20 Kilometer südlich von Dresden gelege-
nen 10 000-Einwohner-Städtchen mit Volleyball-Tradition. Bisher wird das Experiment gut ange-
nommen: „Wir haben dort vor 200 Zuschauern ein tolles erstes Spiel gemacht”, freut sich 
Grochau. Und der Arbeit im Sand ist das Hallenprojekt seiner Meinung nach nur zuträglich: 
Solange das Geld für eine aufwendige Vorbereitung in südlichen Gefilden fehlt, halten sich die 
potenziellen Beach-Asse im Winter eben geschlossen in der Halle fit. �

Lokalduell: Im Derby setzten sich Rita Fünfstück (links) und ihr DSSV gegen den VCO durch

Genau das, antwortet sein Kollege Schilder,
sei mehrfach versucht worden. Zahlreiche 
Anläufe, so beteuert der Mann vom VC 
Dresen, per Mail Kontakt aufzunehmen, um
ein Kooperationsgespräch zu vereinbaren,
seien gescheitert. „Der DSC hat Angst”, sagt
Schilder, „dass wir Zuschauer und Sponsoren 
abwerben und will deshalb eine Zusammen-
arbeit so lange wie möglich umgehen.” Und
weiter: „Wenn wir auf gleicher Augenhöhe
akzeptiert werden, sind wir einer Kooperation
ganz bestimmt nicht abgeneigt.” Trainer 
Blume fordert, ein gemeinsames Denken zu

entwickeln, das es zumindest in einem Punkt
bereits gibt: Genau wie Söllner warnt Blume:
„Wir dürfen uns auf keinen Fall bekriegen und
uns als Sportart gegenseitig schwächen,
sonst bleiben unter Umständen beide Vereine
auf der Strecke.” 
Noch jedoch ist diese Gefahr eine fiktive, weil
die wirtschaftlichen und auch die sportlichen
Ambitionen des VC erst noch verwirklicht
werden müssen. Zuletzt gab es im DVV-Pokal
einen Rückschlag. Die Partie gegen Kriftel
ging verloren, wodurch der Traum von einem
Heimspiel gegen den SCC Berlin platzte.

Auch in Dresden geschehen also keine 
Wunder. Nur mit eigenen Spielern – so die 
Erkenntnis – ist der Sprung in die 1. Liga nicht
zu machen. „Es geht darum, gute Kompro-
misse zu finden”, sagt Blume und meint 
damit seinen Verein und seine Spieler. Doch
dieses Statement ist ohne weiteres auf die
Gesamtsituation übertragbar. Übrigens: Falls
der VCD ein Foto shooting plant, wäre die
Gemälde galerie kaum der passende Ort, um
das Klubprofil zu schärfen. Dann schon eher
ein leer stehender Plattenbau in Prohlis. Dort,
wo der  Klub seine Wurzeln hat. �FO
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im Nachwuchsbereich wieder Titel erobern
kann. Wir haben hochgesteckte Visionen und
Ziele, aber der Vergleich mit den Bayern ist
sehr hoch gegriffen und hinkt etwas. Ich gehe
damit nicht ganz konform, denn meine
Hauptaufgabe als Trainer eines Bundesstütz-
punktes sind keine Titel, sondern, Spielerin-
nen auf eine lange, erfolgreiche Laufbahn
vorzubereiten.

Woran liegt es, dass Dresdner Erfolge 
im Nachwuchsbereich zuletzt ausblieben?
Die Sichtungsarbeit in der Stadt wurde in den
letzten zwei, drei Jahren sträflich vernachläs-
sigt. Der Großteil der Spielerinnen kommt
zwar aus Sachsen, aber nicht aus Dresden
selbst. So haben wir bei den Doppeljahr -
gängen 88/89 und 90/91 relativ wenig Po-
tenzial. Die nächsten Generationen 92 bis 95
sehe ich schon deutlich besser. Es müssen
sich wieder mehr Kinder aus dem Raum Dres-
den dem Volleyballsport widmen. Das ist
mein Arbeitsschwerpunkt.

Wird es ein neues Sichtungskonzept geben?
Wir haben mit Barbara Makowska eine haupt-
berufliche Sichtungstrainerin, die gerade alle
Schulen abklappert und Ausschau nach Talen-
ten hält. Ich habe mit ihr besprochen, dass
der Kontakt zu den Sportlehrern erheblich 
intensiviert werden muss. Wir bieten dem-
nächst zwei Fortbildungen an, in denen wir
die Lehrer für unseren Sport sensibilisieren
wollen. Sonst muss die Arbeit, die bisher 
gemacht worden ist, fortgeführt werden – 
allerdings mit deutlich besserer Qualität und
Konsequenz. Wir müssen jeden, wirklich je-
den Tag in die Schulen gehen. Bis alle erfasst
sind. Barbara habe ich mit auf den Weg gege-
ben: Du musst jede große Grundschülerin in

Dresden kennen.

Herr Tietböhl, welchen Eindruck haben 
Sie von der Dresdner Volleyball-Szene?
Die Stadt brennt für Volleyball. Das habe 
ich in der Form nicht erwartet. Alle, die hier
arbeiten, sind sehr euphorisch. Selbst die
Presse- und Medienlandschaft ist äußerst
volleyball-orientiert und sorgt dafür, dass die
Sportart hier sehr gut verkauft wird. Dass
jetzt vier Teams auf hohem Niveau im Ge-
spräch sind, kann die Szene nur befruchten. 

Was hat Sie darüber hinaus davon überzeugt,
von der Spree an die Elbe zu wechseln?
Die Bedingungen, die hier in der Stadt herr-
schen – das hochmoderne Sportschulzen-
trum, ehrgeizige, hungrige Trainerkollegen,
talentierte Spielerinnen, der Dresdner SC als
ein sehr professionell geführter Arbeitgeber,
eine tolle erste Mannschaft als Zugpferd für
unsere Nachwuchsspieler – das waren für
mich Argumente, diesen Weg zu gehen. Ich
möchte nicht einen Tag in meiner Bundes-
trainer-Laufbahn missen, aber am Ende war
ich nach der langjährigen Doppelbelastung
mit Bundesliga und Jugend- oder Juniorin-
nen-Nationalteam einfach kaputt. Ich war
nicht mehr frisch und kreativ für neue Visio-
nen. Ich will in dieser volleyball-boomenden
Stadt den in den letzten Jahren etwas ins 
Abseits geratenen Nachwuchs mit Hilfe des
Vereins wieder zum Leben erwecken.

VCO-Vorstand Thomas Stumph hat den
Anspruch formuliert, der FC Bayern München
des Nachwuchs-Volleyballs werden zu wollen. 
Dieses Schlagwort entstammt sicherlich der
Euphorie unseres Vorstands, der übrigens
hervorragende ehrenamtliche Arbeit leis tet.
Ich denke, mit meiner Verpflich-
tung sind große Hoffnungen
verbunden, dass man

Indoor 1. und 2. Ligen
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Warum war das zuletzt nicht mehr so?
Es wurde anscheinend nicht mehr die Not-
wendigkeit gesehen, immer weiter nach 
Talenten Ausschau zu halten. Man hat mit den
Leuten gearbeitet, die da waren, ohne auf die
Perspektiven zu achten. Ich will da keinem zu
nahe treten, aber das war nicht gut. Es ist
nicht konsequent gesichtet worden, und wir
machen es jetzt besser. Dass soll nicht
heißen, dass wir jetzt jedes Talent in die 
1. Liga führen. Im besten Fall können pro
Jahrgang ein, zwei Leute oben anklopfen.
Aber von den anderen kann zum Beispiel der
Dresdner SSV profitieren. Wir wollen für die
Stadt Dresden und die nationalen Ligen wie-
der mehr Spielerinnen entwickeln.

Sie beobachten sicher auch die 
Entwicklung der Männer vom VC Dresden.
Natürlich, der VC macht das sehr engagiert.
Das kann nur positiv sein. Mehr Teams auf 
hohem Niveau beflügeln immer die gesamte
Szene. Wichtig ist nur, dass es ein Mitein -
ander ist. Man darf nicht auf Traditionen 
beharren und sagen, Dresden darf immer nur
Frauenvolleyball machen. Nein: Dresden darf
auch Männervolleyball machen. Warum soll
das nicht klappen?

Eine Zusammenarbeit zwischen VCO 
und VC ist in Dresden also vorstellbar?
Wir wollen uns demnächst zusammensetzen.
Wenn wir Talente sichten, sehen wir ja auch
Jungs. Warum sollte man da nicht kooperie-
ren? Man muss die Kräfte bündeln. In Dres-
den gibt es viele gute Trainer – wenn nicht 
jeder sein eigenes Süppchen kocht, sondern
wir versuchen, gemeinsam eine Trainerkultur
zu entwickeln, uns abends auch mal beim Bier
zusammensetzen und über Inhalte philoso-
phieren, ist das für alle bereichernd. �

Der Ausbilder
Zu Beginn der Saison wechselte der langjährige Nachwuchs-Bundestrainer Jens Tietböhl zum Bundesstützpunktverein

VC Olympia Dresden. In Sachsen soll der Berliner den zuletzt erfolglosen Nachwuchs wieder an die Spitze führen

Aufbruch zu neuen Ufern:

Thomas Stumph, Spielerin Linda 

Helterhoff und Jens Tietböhl (v.l.) 




