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Wenn diese Frau in den Raum
kommt, ist ihr die Aufmerk-

samkeit sicher: Lang Ping betritt das
Podium, setzt sich hin, schaut in die
Runde, lächelt und hat das Audito -
rium schon in ihren Bann gezogen.
Pressekonferenzen mit der chinesi-
schen Trainerin sind ein Erlebnis. Sie
antwortet mit Witz, Charme und
Fachwissen; eine selbstbewußte,
fröhliche Frau, die Volleyball in ihrer
Heimat auf ein neues Niveau geho-
ben hat.

Eine Mannschaft führen,
ohne zu erniedrigen
Die 35jährige ist eine für chinesische
Verhältnisse erstaunlich emanzipier-
te Persönlichkeit und sie überträgt
ihre Aura auf ihre Mannschaft. Sie ist
nach dem Debakel für die Chinesin-
nen bei den Olympischen Spielen ’92
und der WM ’94 gekommen, um
den Nachweis anzutreten, daß man
eine Mannschaft erfolgreich führen
kann, ohne die Spielerinnen zu er-
niedrigen. Der neue Geist im chine-
sischen Team läßt sich auf den 
Gesichtern der Spielerinnen ablesen.
Sie sind locker, albern herum und
zeigen Emotionen. Die Chinesin-
nen, denen seit frühester Kindheit
eingetrichtert wird, daß Selbstdiszi-
plin alles ist, haben unter Lang Ping
eine nie gekannte Leichtigkeit des
Seins kennen- und schätzengelernt. 
„Sie ist zwar sehr streng mit uns,
aber sie hilft uns in allen Lebens -
fragen”, sagt Außenangreiferin Sun
Yue. Als Lang Ping gefragt wurde,
ob sie den Spielerinnen viele der
schönen Erinnerungen und Anek -
doten ihrer Erfolge mit auf den Weg
gibt, hat sie geantwortet, „nein, ich
berichte ihnen meistens, wie es ist,
zu verlieren, damit sie keine Flausen
im Kopf bekommen.” Trotz der 
unbestrittenenen Autorität kommt
ihre Art an. Für Mittelblockerin Lai 
Yawen ist die Trainerin „wie eine
Schwester und eine Freundin”.
Seit Lang Ping das Training des ehe-
maligen Weltmeisters und Olympia-
siegers übernommen hat, ist ein 
neuer Geist spürbar. Als Spielerin
war sie eine Legende. „In ihrer Hei-
mat kennt sie jedes Kind”, sagt Bun-
destrainer Siegfried Köhler. 1984
führte sie ihr Team zur Gold medaille

in Los Angeles. Danach beendete sie
ihre internationale Laufbahn und
machte sich auf, um in den USA zu
studieren. Sie lernte die englische
Sprache und das freizügige Leben in
New Mexico, wo sie die University
of Albaquerque besuchte, schätzen.
1990 ließ sie sich für die WM im
Heimatland zu einem Comeback
überreden, um danach endgültig
zurückzutreten. 

Lang Pings Führungsstil:
In der Ruhe liegt die Kraft
Lang Ping hat es innerhalb von 15
Monaten geschafft, die chinesische
Auswahl zurück in die  Weltspitze zu
führen. Sie hat die Mehrzahl der alt-
gedienten Spielerinnen duch junge
Kräfte ersetzt und gezeigt, daß sie
das Händchen hat, die Youngster zu
führen. Während im Halbfinale
Rußlands aufbrausender Trainer 
Nikolai Karpol mit hochrotem Kopf
auf seine Spielerinnen einschrie,
agierte Lang Ping betont sachlich
und bestimmt: „Ich spüre, wenn die
Spielerinnen nervös sind und nach
Hilfe suchen. Dann muß ich ruhig
bleiben, um ihnen die nötige Unter-
stützung geben zu können.” Nach
dem verlorenen ersten Satz habe sie
ihren Spielerinnen lediglich gesagt,
„bleibt locker, laßt euch nicht fru-
strieren und benutzt euren Kopf”. 
Die Spielerinnen befolgten die 
Marschroute, kippten das Spiel und
standen im Finale. Das Erfolgsrezept

der Trainerin ist simpel: „Ich habe
gesehen, daß wir uns auf unsere ur -
eigenen Stärken besinnen müssen,
um Erfolg zu haben. Nur wenn wir
schnell angreifen und gut in der Ab-
wehr spielen, können wir uns gegen
unsere körperlich meist überlegenen
Gegnerinnen durchsetzen.” Diese
Tugenden, gepaart mit den asiati-
schen Stärken Geduld und Kon-
stanz, versetzten die Chinesinnen in
die Lage, bis zum Finale sieben  Siege
in Folge zu feiern. „Es ist unheimlich
aufwendig, gegen eine solch stabile
Mannschaft zu spielen”, hat Karpol
nach dem Halbfinale gesagt. Erst im
Spiel um die Goldmedaille fanden
die Chinesinnen in Kuba ihren Mei-
ster. 
Kubas Trainer Eugenio George hat
sich nach dem Finale vor seiner 
Kollegin verneigt und gesagt: „Es ist
beeindruckend, was Lang Ping aus
dieser Mannschaft gemacht hat. Sie
hat exzellente Arbeit geleistet.”
Die einzige Trainerin des olym-
pischen Volleyballturniers nahm 
die Würdigung gerne entgegen. Sie
hat sich im Männerzirkel mächtig
Respekt verschafft und die Aufmerk-
samkeit, die ihr zuteil wurde, in eige-
ner Sache genutzt. „Frauen können
das Gleiche leisten wie Männer. Es
sollte in Zukunft mehr weibliche
Coaches geben.” Sprach’s, nahm 
ihre vierjährige Tochter Lang Lang
auf den Arm, winkte ins Auditorium
und lächelte. 

C H I N A

Eine fröhliche, charmante 
und selbstbewußte Frau 
Die ehemalige Weltklasse-Angreiferin Lang Ping hat 
Volleyball im Reich der Mitte auf ein neues Niveau gehoben
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Die kubanische Trainerinstitution
(er ist seit 28 Jahren im Amt, sein 
Assistent Antonio Perdomo steht
ihm seit 24 Jahren zur Seite) stufte
die Goldmedaille von Atlanta höher
ein als die von Barcelona: „Der Rest
der Welt hat enorm aufgeholt.” Am
Ende gingen die Medaillen an die
drei besten Teams des Turniers.
Rußlands Frauen verfehlten dagegen
zum ersten Mal in der olympischen
Geschichte das Finale, mit Ausnah-
me des Jahres  1984, als sie wegen
des Boykotts durch die UdSSR ihrer
Chance beraubt wurden. Am Ende
standen Eugenia Artamonova und
ihre Mitspielerinnen mit leeren 
Händen da. Trainerdenkmal Nikolai
Karpol, der ankündigte, mindestens
noch zwei Jahre weiterzumachen,
war mit seiner ebenso stereotypen
wie antiquierten Spielauffassung ein
weiteres Mal gescheitert.

US-Girls hielten dem
Druck nicht stand
Auch die Gastgeberinnen blieben
unter ihren Möglichkeiten. Platz 
sieben war für den letztjährigen
Grand-Prix-Gewinner viel zu wenig.
„Der Druck hier im eigenen Land
hat ihre Leistung offensichtlich ne-
gativ beeinflußt”, sagte Eugenio 
George nach dem Viertelfinale, in
dem seine Kubanerinnen die USA
vom Feld gefegt hatten. Das ,Atlan-
ta Journal Constitution’ erinnerten 
die Bemühungen der überforderten
Amerikanerinnen an den Versuch,
„eine stark blutende Platzwunde mit
einem Heftpflaster zu stoppen”. 
Terry Liskevych, Trainer des US-
Teams, lud die Schuld für das Schei-
tern auf seine Schultern und kündig-
te seinen Rücktritt an. Allerdings
schonte er auch seine Spielerinnen
nicht: „Leistungsträgerinnen wie
Teee Williams oder Bev Oden haben
überhaupt nicht ins Turnier gefun-
den.”
Eine wie Mireya Luis, die das Spiel in
den wichtigen Phasen in die Hand
nimmt und entscheidet, haben sie in
den USA nicht. 14 Jahre ist sie nun
international für Kuba am Ball. Sie
könnte durch ihren Sport problem-
los Millionärin werden, wenn man
sie nur ließe. Nach dem Endspielsieg
gegen China ist sie zum x-ten Mal
gefragt worden, wohin sie gehen
würde, wenn sie frei entscheiden
könnte. Mireya Luis begann zu 
weinen, und ihre Tränen sagten
mehr als jede Antwort. Als sie sich
wieder gefangen hatte, erklärte sie,
Japan oder Italien würden sie schon
reizen, und mit einem Lachen fügte
sie hinzu: „Ich würde auch gerne in
Brasilien spielen, aber ich fürchte,
daß sie mich da killen würden.”

Chinas Trainerin Lang Ping führte ihr Team in Atlanta zur 
Silbermedaille und beeindruckte ihre männlichen Kollegen


