
Die Leichtigkeit des finalen
Punkts: Jonas Reckermann hat
den Brasilianer Alison (rechts)
abgeblockt – es war die letzte
Aktion zum Weltmeistertitel
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sichtslos zurück: 16:19. Dann aber begann 
eines der beeindruckendsten Comebacks der
jüngeren Beachvolleyball-Geschichte. Alison
hämmerte den Ball ins Feld der Deutschen
und Julius Brink fuhr in einem Reflex die
rechte Hand zu einer Vorhand aus, wie man
sie sonst nur im Tennis kennt und machte da-

mit den direkten Punkt. Statt Satzball Brasi-
lien, waren die Deutschen von nun an durch
nichts mehr von ihrem Ziel abzubringen. Das
Momentum im zweiten Satz und dadurch im
gesamten Spiel hatte sich zugunsten von
Brink/Reckermann gedreht. „Cool bleiben
unter größtem Druck”, so erklärt es ihr �

Mit dem Kopf durch
den Sand

An uns kommt keiner vorbei: Die Wächter des Titels, Julius Brink und Jonas Reckermann
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Vorrundengruppe C: 

Mykola Babich/Sergej Mykhaylov (UKR)
2:0 (12, 10), Minuten: 40

„Mit dem Niveau, das wir im Vorfeld der Weltmeisterschaft gezeigt
hatten, mussten wir in dieser Vorrunde vor niemandem Angst 
haben”, sagt Julius Brink. „Wir hatten gerade in Berlin gewonnen
und nur ein Mega-Kopfproblem hätte einen Ausrutscher bedeuten
können.” Doch der blieb aus. Es war das erste Duell gegen die
Ukrainer, die in diesem Jahr zuvor noch kein FIVB-Turnier bestrit-
ten hatten – und es war ein ungleiches. 40 Minuten reichten nicht
aus, um sich richtig warm zu spielen.

Vorrundengruppe C

Emiel Boersma/Joppe Paulides (NED)
2:0 (kampflos)
Zwischen Emiel Boersma und Julius Brink gab es noch eine offene
Rechnung. Boersma (und sein damaliger Partner Bram Ronnes) hatte
Brink/Dieckmann bei den Spielen in Peking aus dem Turnier gewor-
fen. In Stavanger wurde die Revanche nicht auf dem Feld entschie-
den. Verletzungsbedingt konnten Boersma/Paulides (18. der Welt-
rangliste) erst gar nicht antreten. Brink/Reckermann nutzten die
spielfreie Zeit, um mit Kais/Vesik aus Estland zu trainieren: „Beide 
garantieren ein Training auf hohem Niveau”, so Brink. 

In 303 Minuten im Ziel

Eine neue Dimension: Julius Brink und Jonas Reckermann 

brachen in Stavanger mit Athletik und Coolness die Übermacht

aus Übersee und holten als erste Europäer den WM-Titel

Es ist genau 16.59 Uhr als sich die beiden
schweißgebadeten Männer in den Sand wer-
fen und sich wälzend umarmen und herzen
wie das sonst nur frischverliebte Paare tun.
Aus den Boxen tönt die Stimme des Modera-
tors, der sich – sicher gut gemeint – an einem
Gratulationsversuch auf Deutsch geschmack-
lich vergaloppiert: „Deutschland, Deutsch-
land über alles.” Besser passt da der Abba-
Song, der ein ganzes Leistungssportlerleben
in eine Liedzeile bringt: „The winner takes it
all”. Die, die sich im Sand lieb haben sind 
Julius Brink, 27, und Jonas Reckermann, 30 –
nicht weniger als: die neuen Beachvolleyball-
Weltmeister. Die ersten Europäer, natürlich
die ersten Deutschen, denen dieses Kunst-
stück, in einer von Brasilianern und Amerika-
nern dominierten Disziplin, gelingt. Ein Tag
für die Geschichtsbücher. Das Duo aus Lever-
kusen und Köln besiegte hintereinander die
drei besten Teams der Welt, und das auch
noch in deren ureigener Domäne: im Spiel
mit dem Kopf. 
Die letzten vier Punkte im Finale gegen die
Weltranglisten-Ersten Harley/Alison brach-
ten auf den Punkt, was die beiden Rheinlän-
der in den zehn Tagen von Stavanger aus-
zeichnete: Brink/Reckermann lagen nach ge-
wonnenem ersten Satz im zweiten schon aus-
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Trainer Jürgen Wagner (siehe Interview Seite
15). Den Vollzug zum Satz-, Match- und Titel-
gewinn überließ Abwehrspezialist Brink sei-
nem zwei Meter langen Partner: Ein direkter
Aufschlagwinner und ein Block gegen Alison,
der tatsächlich das Etikett Monsterblock ver-
diente, machten die Sensation perfekt: Zwei
Deutsche sind plötzlich die besten Beach-
volleyballer der Welt. Der amerikanische
Beach-Professor Todd Rogers, Olympiasieger
und entthronter Weltmeister, zollte Brink/
Reckermann Respekt: „Hut ab! Die beiden
hatten den schwersten Weg von allen Teams,
sie haben den Titel absolut verdient!”

Dabei kamen Brink/Reckermann zu Beginn
der WM nur schwer in Tritt. Gegen die Ukrai-
ner Babich/Mykhaylov und das argentinische
Team Baracetti/Salema gab es zwar klare
2:0-Siege, aber es waren nur bessere Trai-
ningseinheiten. Als dann sowohl Boersma/
Paulides als auch Cunha/Salgado verletzt ab-
sagten, begann nicht nur die Diskussion um
den unglücklichen Pool-Modus, sondern auch
das Zittern, ob die Deutschen die Spannung
würden halten können; zumal ihnen die Aus-
losung von allen Top-Teams die schwers ten
Kaliber in den Weg räumte: Angstgegner
Gibb/Rosenthal im Achtelfinale, die brasilia-

nischen Beach-Legenden Ricardo/Emanuel
im Viertelfinale, die Olympia sieger Rogers/
Dalhausser im Halb- und die Weltranglisten-
Ersten Harley/Alison im Finale. 

Beach-Großmacht Deutschland:
zwei DVV-Teams im Halbfinale

Besser hatte es da schon das zweite deutsche
Weltklasse-Team David Klemperer und Eric
Koreng erwischt. Nach souveränem Gruppen-
sieg, hatten die Kieler in der K.o.-Runde mit
den Franzosen Dugrip/Salvetti und den Esten
Kais/Vesik einen leichten Aufgalopp, ehe im
Viertelfinale mit den Ex-Weltmeistern Fabio/
Marcio der erste Brocken wartete. Klempeng
behielten in einem engen Match kühlen Kopf
und machten damit möglich, was viele er-
hofft, aber nicht für realistisch gehalten 
hatten: zwei deutsche Teams unter den 
letzten vier, im Duell mit den Großmächten
USA und Brasilien. 

Männer Gold    Silber    Bronze*

Brasilien 4 2 3
USA 1 2 2
Deutschland 1 – 1
Argentinien 1 – –
Schweiz – 2 –
Russland – 1 –
Australien – – 1
Norwegen – – 1

*WM’s von 1997 bis 2009. 1997 
wurde Platz drei nicht ausgespielt

Vorrundengruppe C

Mariano Baracetti/Jose Salema (ARG)
2:0 (13, 11), Minuten: 36

Mit dem Sieg gegen die Nummer 40 der Weltrangliste brachte das
deutsche Top-Duo Platz eins in der Vorrundengruppe C unter Dach
und Fach. Ohne Satzverlust gelang das nur vier weiteren Teams: 
den späteren Viertelfinal- beziehungsweise Finalgegnern Ricardo/
Emanuel und Harley/Alison aus Brasilien sowie dem Schweizer Team
Heuscher/Heyer und den Kieler Kollegen David Klemperer und Eric
Koreng. Nun begann das Warten auf die Auslosung für die erste K.o.-
Runde

Runde der besten 32

Pedro Cunha/Pedro Salgado (BRA) 
2:0 (kampflos)
„Nach der Auslosung musste ich mich erst einmal anderthalb Stunden
zurückziehen und das verdauen”, gestand Trainer Jürgen Wagner. Der
Weltranglisten-Zweite wäre ein echter Brocken gewesen. Doch Cunha
musste wegen eines Haarrisses im Schienbein passen. Jonas Recker-
mann sagte: „Das ist kein Losglück, auch wenn wir im Grunde ein 
Freilos haben. Wir hätten lieber einen Gegner gehabt, der uns fordert,
damit wir ins Turnier kommen.” Stattdessen stand Training an mit
den Spaniern Herrera/Gavira als Sparringspartner.

Ein Ball genügt: Julius Brinks Unterarme scheinen das Spielgerät anzuziehen
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WM-Medaillenspiegel

In 303 Minuten im Ziel
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Im Halbfinale endeten jedoch die Gemein-
samkeiten von Brink/Reckermann und Klem-
perer/Koreng bei dieser WM. Während sich
die einen von Spiel zu Spiel steigerten, konn-
ten die Deutschen Meister Klemperer/Koreng
sowohl im Halbfinale als auch im Spiel um
Bronze nicht mehr zulegen. Nach Platz fünf
bei Olympia im letzten Jahr, nun also Platz
vier bei der Weltmeisterschaft. Kaum ein
Team ist bei den Großereignissen derart
kons tant erfolgreich wie Klemperer/Koreng.
„Wir können uns nichts vorwerfen. Wir haben
ein tolles Turnier gespielt und gerade im
Halbfinale war Harley/Alison das eindeutig

bessere Team. Vielleicht sind sie sogar das
beste in der Welt”, mutmaßte David Klem -
perer. Da war das Finale noch nicht gespielt. 

Rollentausch: Brink spielte den
Coolen, Reckermann den Motzki

Dabei war die psychologische Ausgangs -
situation für Brink/Reckermann nicht die 
bes te. Anders als die Konkurrenten am Final-
tag hatten sie bei den letzten Großereignis-
sen keine Erfolge vorzuweisen. Bei der WM in
Gstaad vor zwei Jahren belegten beide mit
ihren damaligen Partnern einen enttäu-

schenden 17. Platz. Und Olympia 2008 wurde,
ebenfalls für beide, zum sportlichen Desaster.
Brink, mit Partner Dieckmann als einer der
Medaillen-Favoriten gehandelt, scheiterte be-
reits in der Vorrunde. Reckermann hatte sich
erst gar nicht für Peking qualifiziert. Um sich
bei einer internationalen Meisterschaft zu 
zeigen und endlich im Konzert der ganz
Großen mitzuspielen, hatten sie sich schließ-
lich nach Olympia zusammengetan – der
Druck war also groß. 
Dass das nach erst sieben gemeinsamen Tur-
nieren und nicht einmal ein Jahr nach Peking
zum WM-Titel führte, zeigt, dass beide �

Achtelfinale

Jake Gibb/Sean Rosenthal (USA)
2:0 (18, 16), Minuten: 47

„Was haben wir gegen die in Peking eine Klatsche gekriegt”, erinnert
sich Brink. 15:21 und 13:21 hieß es damals. Daher galten
Gibb/Rosenthal als Angstgegner. Es wurde letztlich für Brink und
Reckermann zum Schlüsselspiel der WM. „Im Stadion haben alle die
Anspannung gespürt, zeitweise war es mucksmäuschenstill”, erzählt
Wagner. „Rosi hat am Ende nicht mehr gelächelt, als Jonas sich in 
einen Rausch gespielt hat.” Danach, so Brink, „haben wir geahnt, dass
wir sehr viel erreichen können.” An den Titel dachte da noch keiner.

Viertelfinale

Ricardo Santos/Emanuel Rego (BRA)
2:1 (-14, 15, 13), Minuten: 63

Ab jetzt kommen nur noch die ganz dicken Brocken: Ricardo/Emanuel,
Olympia-Dritte in Peking, Weltmeister 2003 und Olympiasieger 2004.
Zwar hatten die Brasilianer das einzige Aufeinandertreffen in diesem
Jahr in Rom verloren, doch in Stavanger drehte vor allem Emanuel
(36) noch einmal mächtig auf. „Er schafft es immer noch, auf den
Punkt konzentriert zu sein”, so Wagner. Aber seine Mannen blieben
ruhig: „Sie haben gelernt, auf ihre Chance zu warten, denn die kommt,
weil kein Team drei Sätze lang auf so hohem Niveau spielen kann.” 

Ruhepause: Im heißen Stavanger glänzte Jonas Reckermann nicht nur durch seine Blocks, sondern auch durch sein Weltklasse-Zuspiel

In 303 Minuten im Ziel
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ihre Lehren gezogen hatten. „Peking – das waren keine schönen 
Momente für mich”, sagt Julius Brink nach der offiziellen Sieger-
ehrung eher nachdenklich als euphorisch. „Da wollte ich am ersten
Tag Olympiasieger werden und war leer. Daraus habe ich gelernt. Ich
habe mich bei dieser WM nicht mehr selbst so unter Druck gesetzt.” 
Es waren ein bisschen die vertauschten Rollen, die die Gegner des 
Duos verunsicherten: Der sonst so aggressive Brink wirkte auf dem
Feld plötzlich erstaunlich gelassen, der eher zurückhaltende Recker-
mann schrie seinen Frust heraus, legte sich mit den Schiedsrichtern
an und hatte die nötige Portion „Spielaggression”, die Trainer Wagner
manchmal bei ihm vermisst. „Wir sind sehr unterschiedliche Typen”,
sagt Jonas Reckermann über die Erfolgsformel. „Aber wir haben eine
sehr ähnliche Herangehensweise unsere Ziele zu verwirklichen. Wir
sind mental sehr stark geworden, viel stärker als früher.” 

Diese mentale Coolness war in Stavanger entscheidend. Nicht die ab-
gezockten Amerikaner mit Ihrer „Here we go, here I am”-Attitüde,
nicht die selbstverliebten Brasilianer mit ihrer mit Machismo unter-
fütterten Spielweise waren in Norwegen unschlagbar, sondern aus-
gerechnet die im Beachvolleyball immer noch als verkopft geltenden
Deutschen waren das Team der Stunde. Brink/Reckermann gingen
mit der Überzeugung in die K.o.-Spiele, dem Gegner nicht nur das
Spiel, sondern vor allem ihren Willen aufzuzwingen. Wie Reckermann
im Spiel gegen Gibb/Rosenthal den ersten Satz beim Stand von 17:17
mit vier Blocks in Folge im Alleingang entschied, war eine Macht -
demonstration; genauso als beide im Spiel gegen Ricardo/Emanuel
ganz cool auf ihre Chance warteten und dann entschlossen zupackten;
oder als Phil Dalhausser im Halbfinale Mitte des zweiten Satzes sechs
Blocks in Folge setzte, das Spiel zu kippen drohte, und Brink/Recker -
mann mit einem Tiebreak reagierten, in dem die Amerikaner nie den
Hauch einer Chance besaßen. Drei beeindruckende Kopfspiele der
Deutschen. Und das Finale gegen Harley/Alison war die Kür. 

„Trainer, ich spüre noch nix”: Julius Brink brauchte
lange, um die Dimension dieses Triumphes zu begreifen

„Es ist der größte Tag in meinem Leben”, sprudelte es unmittelbar
nach dem Matchball aus Jonas Reckermann heraus. „Jetzt weiß ich,
warum ich mir das alles immer wieder antue.” Partner Julius Brink,
von der FIVB als bester Spieler des Turniers geehrt („Die Auszeichnung
beschämt mich, Jonas hätte sie viel mehr verdient”) und bekannt für
emotionale Ausbrüche, wirkte dagegen so, als könne er gar nicht 
fassen, was gerade mit ihm passiert. Halb im Spaß entfuhr es ihm auf
dem Rückweg zum Hotel: „Mensch Trainer, ich spüre noch nix.”
Stunden später waren die Weltmeister schon einen Schritt weiter. Bei
Entrecôte und Champagner feierten Brink/Reckermann in der Altstadt
von Stavanger mit ihrem Team nicht nur den Titel, sondern auch in
den 27. Geburtstag von Julius Brink hinein. Die Stimmung war ausge-
lassen, aber so richtig kapieren konnte noch keiner, welche Wendung
das Sportlerleben der beiden gerade genommen hatte. Zu nächtlicher
Stunde erhob Brink sein Glas und sprach einen kurzen Toast in die
Runde: „Ich weiß nicht was passiert ist, aber das hätte ich jetzt gern
öfter.” Thilo Komma-Pöllath �

Halbfinale

Todd Rogers/Phil Dalhausser (USA)
2:1 (17, -16, 10); Minuten: 67

Der große Favorit, Titelverteidiger von 2007 und Olympiasieger 2008,
hatte bis dahin nur einen Satz abgegeben (in der Vorrunde gegen
Gibb/Rosenthal) und wirkte vor dem Halbfinalmatch gewohnt cool
und souverän. Doch nach dem 21:17 in Satz eins für die Deutschen
bröckelte die Fassade. Das änderte sich auch nach dem Gewinn des
zweiten Durchgangs nicht sonderlich. „Denn wir hatten im Grunde 
immer alles unter Kontrolle und der letzte Satz war eigentlich die 
Krönung des Turniers”, sagte Wagner.

Finale

Harley Marques/Alison Cerrutti (BRA)
2:0 (16, 19); Minuten: 50

Harley/Alison waren bis dato das Team dieser Saison: Weltrang -
lis ten-Erste, Turniersiege in Shanghai und Myslowice, Zweiter in
Brasilia, etc. – dabei drei Mal gegen Brink/Reckermann gewonnen.
Doch die blieben weiterhin ruhig und gelassen. „Wir wollten unser
Spiel machen, und das hat geklappt”, so Wagner.  Harley/Alison
führten bereits mit 19:16, als Reckermann erneut aufdrehte. Mit
zwei Assen und einem Block beendete er die WM fast im Allein-
gang. Weltmeister 2009: Julius Brink und Jonas Reckermann!

Am Ende blieb für David Klemperer (Foto) und Eric Koreng
nach einem großartigen Turnier „nur” Rang vier
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In 303 Minuten im Ziel




