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Christine und Carina Aulenbrock 

gelten als große Talente, arbeiten 

jedoch auf unterschiedliche Karrieren

hin: Während die Ältere auf Sand 

durchstartet, will die Jüngere in der 

Halle hoch hinaus. Felix Meininghaus 

hat die aufstrebenden Athletinnen 

in Bad Laer besucht

„Am bewaldeten Südwesthang des Blombergs, einem Ausläufer
des Teutoburger Waldes, liegt Bad Laer im Osnabrücker Land am
Übergang zum Münsterland und zu Ostwestfalen. Höchste Erhe-
bung ist der Kleine Berg (208 Meter) an der östlichen Gemeinde-
grenze.” So lehrt es uns die Internet-Enzyklopädie Wikipedia.
Nicht einmal 6000 Menschen leben in diesem beschaulichen 
Örtchen, hier kommen die Leute noch mit vierstelligen Telefon-
nummern aus. In einem solchen Umfeld kann man das erleben,
was als behütete Kindheit bezeichnet wird. 
Christine und Carina Aulenbrock sind in Bad Laer groß geworden,
zur Schule gegangen und haben beim örtlichen Sportverein zum
ersten Mal Bälle gepritscht. Wer sie besucht, erlebt eine Idylle, wie
sie wohl nur das Leben auf dem Land bieten kann: Bevor es in das
Dorf geht, fährt man am Kreisverkehr rechts ab und dann nach
150 Metern links auf einen Feldweg. Der führt zur Straße, an der
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ZWEI SCHWESTERN –

Carina Aulenbrock
Geboren: 22. September 1994; Größe: 1,91 Meter; 
Verein: VC Olympia Berlin; größter Erfolg: Platz vier 
U 18-Europameisterschaft 2011 in Ankara (Türkei) 
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das Haus der Familie Aulenbrock liegt. Die Schwestern sind 
bestens vorbereitet, zur Apfelsaftschorle werden Gebäck und
Schokopralinen gereicht. 
Die Fotosession im Garten weckt Erinnerungen an unbeschwerte
Kindertage, als Christine und Carina auf einer Netzanlage hinter
dem Haus der Eltern Volleyball spielten, bis die Dunkelheit dem
Treiben ein Ende bereitete. „Meine Güte, wie viele Stunden haben
wir hier gezockt”, sagt Carina Aulenbrock. Ohne Pause, immer
weiter. Wenn eine der beiden Unermüdlichen mal nicht da war,
„habe ich den Ball vor dem Haus so lange gegen die Wand ge-
schlagen, bis sich die Nachbarn beschwerten”, berichtet Christine
Aulenbrock. 
Volleyball war schon früh der Lebensmittelpunkt dieser Mädchen,
das ist es bis heute so geblieben. Zum Glück gab es im Dorf einen
Klub, in dem der Bewegungstrieb in die richtigen Bahnen gelenkt

werden konnte: Den SV Laer. Ihr Dorf sei zwar keine Hochburg wie
Berlin, Dresden, Schwerin oder Münster, weiß Christine Aulen-
brock, „aber wir hatten hier immer eine gute Trainingsgruppe”. 
So wurden die Aulenbrock-Schwestern in der C-Jugend mit ihrem
Verein Deutscher Meister, was für einen Klub dieser Größenord-
nung wahrlich eine bemerkenswerte Leistung ist. „Wir waren eine
eingeschworene Truppe, die Eltern haben uns unheimlich unter-
stützt”, sagt Christine Aulenbrock. „Das war echt krass, wir sind
stolz darauf, in so einem Verein groß geworden zu sein”, ergänzt
die Schwester. Das Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit: Im zarten
Alter von 19 und 16 Jahren dürfen sich die beiden Vorzeige-
spielerinnen des SV Bad Laer bereits Ehrenmitglieder nennen.
Es ist also durchaus möglich, auch in der Provinz eine viel ver-
sprechende Karriere zu starten. Doch dann kommt der Augen-
blick, in dem der nächste Schritt folgen muss. Bei Christine    �

– ZWEI WELTEN

Ein echtes Idyll: Im heimischen Garten
holten sich die Aulenbrock-Schwestern
das Rüstzeug für ihre Karrieren 

Christine Aulenbrock
Geboren: 26. März 1992; Größe: 1,85 Meter; 
Verein: Hamburger SV; größte Erfolge: U 19-Weltmeisterin
und U 18-Europameisterin 2009, U 20-Europameisterin 2010
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und Carina Aulenbrock war es 2009 so weit: Die eine ging nach
Hamburg, die andere folgte dem Ruf aus Berlin. Seitdem haben
sich die Wege der Unzertrennlichen getrennt und führen nur noch
dann zusammen, wenn sie sich bei den Eltern in Bad Laer treffen
oder Christine Aulenbrock mit ihrer Partnerin Chantal Laboureur
in Berlin trainiert. 
Dort, in der Hauptstadt, geht Carina zur Schule und spielt für den
VC Olympia, mit dem sie im kommenden Jahr in der 1. Liga antre-
ten wird. Mit 14 hat sie den Sprung in den Trubel der Metropole
gewagt. Es war kein leichter Weg, „anfangs habe ich meine
Schwester und meine Familie schon sehr vermisst”. 

Mit 16 hat man noch so viel Elan und Energie, 
da kann durchaus schon mal was daneben gehen

Carina hat sich frei geschwommen, wobei ihr ihre offene und un-
beschwerte Art enorm geholfen hat. „Wenn die Tür aufgeht und
sie die Halle betritt, wird es sofort eine Oktave lauter”, berichtet
Elmar Harbrecht, der die Jüngere der Aulenbrock-Schwestern in
Berlin trainiert hat. Dabei, so ergänzt Christine, gäbe es auch so

Das sagt Bundestrainer
Jörg Ahmann

„Christine ist eine lange Spielerin, die wir hoffentlich zur
Blockerin ausbilden können. Auf dieser Position herrscht
bei uns im Frauenbereich ja Mangel. Christine hat tolle
Turniere gespielt, die 2009 mit dem Gewinn der U 18-EM
und der U 19-WM und 2010 mit der U 20-EM gekrönt wur-
den. Letztes Jahr habe ich Christine bei einem Trainings-
lager auf Fuerteventura erstmalig intensiv erlebt, und da
hat sie mich in allen Spielelementen überzeugt. Für sie
spricht viel: Sie ist jung und vielseitig begabt. Außerdem
lernt sie unheimlich schnell dazu. Allerdings muss sie im
athletischen Bereich noch zulegen, wenn sie ganz oben
ankommen will. Wenn das geschieht, ist Christine eine
Spielerin, an der wir noch viel Freude haben werden.”

WM-Vorschau

U 21-WM der Männer in Brasilien
Einen Top-Favoriten, einen unbekannten Gegner und ei-
nen Außenseiter hat die männliche U 21-Auswahl für die
Vorrunde der WM zugelost bekommen, die vom 1. bis zum
10. August in Rio de Janeiro (Brasilien) stattfindet: Das
Team von Stewart Bernard bekommt es mit Russland, 
Indien und Ägypten zu tun. „Russland ist erster Anwärter
auf den Gruppensieg, wir streiten uns mit Indien und
Ägypten um Platz zwei”, sagt Bernard. Der Erste und der
Zweite jeder Gruppe ziehen in die nächste Runde (zwei
Vierergruppen) ein. Die Teams auf den Plätzen eins und
zwei dieser Gruppen spielen die Medaillen aus.
Vorrunde: 
1. August: Deutschland gegen Russland
2. August: Deutschland gegen Indien
3. August: Deutschland gegen Ägypten
Der deutsche Kader: Moritz Brückner, Simon Hirsch, Björn
Höhne, Philipp Jankowski, Georg Klein, Oskar Klinger, Wie-
land Oswald, Tom Strohbach, Till Theißen, Florian Völker
(alle VCO Berlin), Yannick Harms (VfB Friedrichshafen),
Paul Sprung (Netzhoppers KW-Bestensee)

U 18-WM der Frauen in der Türkei
„Bloß keine Asiatinnen”, sagte Trainer Jens Tietböhl vor
der Auslosung der WM-Endrunde der weiblichen U 18 in
der türkischen Hauptstadt Ankara. Der Wunsch wurde
nicht erhört: Mit Japan und Thailand spielt die deutsche
Auswahl bei der WM vom 12. bis zum 21. August in der
Vorrunde gegen zwei asiatische Teams, als Auftaktgegner
wartet Vize-Europameister Italien. „Wir werden uns gut
vorbereiten”, sagt Tietböhl, „selbst wenn wir die Spiel-
weise der Asiaten vorher nicht studieren können.” Speziell
wird auch die Partie gegen Italien: Bei der EM im Frühjahr
unter lagen die DVV-Mädchen diesem Gegner in einem
dramatischen Spiel mit 2:3 (32:34 im dritten Satz). 
Vorrunde: 
12. August: Deutschland gegen Italien
13. August: Deutschland gegen Japan
14. August: Deutschland gegen Thailand
Der (vorläufige) deutsche Kader: Carina Aulenbrock, 
Nele Barber, Jennifer Geerties, Nadja Glenzke, Denise
Imoudu, Melanie Keil (alle VCO Berlin), Susanne Besa,
Magdalena Gryka, Lisa Isquierdo, Juliane Langgemach, 
Lisa Stock (alle VCO Dresden), Alisha Ossowski, Leonie
Schwertmann (beide USC Münster), Anna Pogany (Rote
Raben Vilsbiburg), Lisa Stein (VC Parchim)
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Code im Suchfeld eingeben und
weitere Informationen finden!

Vor zwei Jahren sorgte die weibliche U 21-Auswahl mit dem Gewinn der Welt-
meisterschaft in Mexiko für einen der größten Erfolge des deutschen Volleyballs

Code im Suchfeld eingeben und
weitere Informationen finden!

Webcode: vm081104Webcode: vm081104
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manche Ungeschicktheit und Peinlichkeit, die für Lacher sorgen.
Wie bei einem Fohlen, das über die Weide galoppiert und nicht
weiß, wohin mit all der Energie. Wenn die Ältere über die Jüngere
spricht, tut sie das mit einer Milde, als wolle sie sagen: „Kleine, das
lernst Du auch noch.”  
Zumal die Möglichkeiten groß sind. „Carina hat eine unglaubliche
Perspektive”, sagt Bundestrainer Jens Tietböhl: „Sie erfüllt alle 
Parameter, um eine richtig Gute zu werden.” Allerdings mit der
Einschränkung, dass die lang gewachsene Diagonalangreiferin an
ihrer Vielseitigkeit arbeiten muss. Derzeit steht vor allem das Fach
Annahme auf dem Programm. „Wir haben ihr klar gemacht, dass
zum Volleyball nicht nur kloppen gehört”, sagt Tietböhl: „Wenn du
groß rauskommen willst, musst du Allrounder sein.”

Die Tugend der Unbeschwertheit beherrscht 
Carina Aulenbrock besser als ihre Schwester

Immerhin sind die Anlagen bemerkenswert. Als da wären: „Größe,
Schlaghärte, und sie macht sich keine Platte, wenn sie mal ’nen
Ball verschlägt.” Tietböhl kommt aus Berlin und kann seine Her-

kunft nicht verleugnen. Was er im breiten Slang sagt, bedeutet so
viel wie: Diese junge Frau lässt sich nicht durch Selbstzweifel und
zu viele Gedanken hemmen. Wenn ihr mal was misslingt, spielt sie
einfach weiter und macht es beim nächsten Mal besser.
Das ist eine Tugend, die ihre ältere Schwester noch verinnerlichen
muss. Im Gegensatz zu Carina gehört Christine Aulenbrock zu den
kopfgesteuerten Menschen. Ein Umstand, der nicht nur Vorteile
mit sich bringt. „Sie macht sich zu viele Gedanken über Dinge, die
nicht beeinflussbar sind”, sagt Harbrecht: „Sie täte sich leichter,
wenn sie einfach mal drauflos spielen würde.”
Grundsätzlich verbindet die Schwestern jedoch wesentlich mehr
als sie trennt. „Wir sind beide ziemlich offen gegenüber anderen
Menschen”, sagt Carina Aulenbrock: „Wir sind lustig, mit uns kann
man viel Spaß haben.” Dazu kommt dieser brennende Ehrgeiz, der
alle antreibt, die unbedingt nach oben wollen. „Wir sind leiden-
schaftliche Volleyballer”, sagt Christine Aulenbrock, „und wir sind
bereit, alles dafür zu geben, um unseren Weg zu gehen.” 

Konkret bedeutet das: Profi werden und mit der Passion Geld 
verdienen. Christine hat als Weltmeisterin und zweifache Europa-
meisterin bereits viel erreicht. Als Lohn gab es den Eintrag ins
Goldene Buch des Landkreises Osnabrück und die Wahl zu 
Hamburgs Juniorsportlerin 2010. 
In dieser Saison soll der nächste Schritt folgen Zuletzt startete
Christine Aulenbrock mit der routinierten Geeske Banck auf der
World Tour im kanadischen Quebec und erreichte Platz 17. Dage-
gen steht für Carina im August die U 19-WM in der Türkei auf dem
Programm (siehe Kasten auf der nebenstehenden Seite). 
Wo ihr Limit ist, vermögen die Schwestern zu diesem frühen Zeit-
punkt ihrer Karriere nicht einzuschätzen. Die Olympischen Spiele
seien ein Traum, sagt Christine Aulenbrock, „aber kein konkretes
Ziel. Dafür sind sie einfach noch zu weit weg.” Carina sieht das
ähnlich: „Es gibt so viele gute Hallenspielerinnen in Deutschland,
da muss man in kleinen Schritten denken.” 

Beim Bemühen, die Bodenhaftung nicht zu verlieren, hilft vor 
allem das Elternhaus, das Christine Aulenbrock als „unsere 
Scholle” bezeichnet. Die Kinderzimmer sind auch nach dem Aus-
zug der beiden Töchter unverändert geblieben, und dann gibt es
im Keller ja auch noch das Aulenbrock-Museum. „Das ist der
Hammer, das müssen Sie sehen”, sagt Christine mit einem breiten
Grinsen. Tatsächlich bietet sich dem Besucher ein beeindruckender
Anblick, wenn er die Treppe hinunter steigt: An den Wänden hat
der stolze Vater Fotos, Medaillen und Urkunden ausgestellt, auf
dem Tisch liegt ein prall gefüllter Ordner mit all den Artikeln aus
den ört lichen Tageszeitungen. 
Und wenn es trotz aller Bemühungen doch nichts werden sollte
mit der großen Karriere? Dann wird in Bad Laer mit Sicherheit
nicht der Kirchturm einstürzen. Christine Aulenbrock, die ihr 
Abitur in der Tasche hat, wird sich absichern, indem sie ein 
Studium in Sportpsychologie beginnt: „Du brauchst einen Plan B”,
sagt sie. „Und den haben wir.” Felix Meininghaus �

Die gute alte Zeit: Carina (hinten links) und Christine 
Aulenbrock (hinten, Zweite von rechts) mit der C-Jugend
des SV Bad Laer, die Deutscher Meister wurde


