
Als die deutschen Spieler mit einem ihrer zahllosen
Eigenfehler auch die letzte Chance auf das 
Viertel finale verspielt hatten, platzte Werner von
Moltke der Kragen. „Wir hätten uns diese große
Chance für Volleyball in Deutschland bei Olympia
niemals entgehen lassen dürfen”, schimpfte der
DVV-Präsident. „Die Jungs hatten auch deshalb

keinen Erfolg, weil die Harmonie zwischen
Mannschaft und Trainer nicht mehr ge-

stimmt hat. Da war keine Führung
mehr zu spüren.”

Von Moltke hätte hinzu-
fügen können, dass
auch zwischen Bundes -

trainer Stelian Mocu-
lescu und seinem
Verband in Peking
die seit Jahren

schwelenden
Probleme
ihren finalen

Höhepunkt
fanden.
So wurde
die erste

Olympia-
Expedition deut-
scher Männer
seit 36 Jahren

nicht nur wegen
des unnötigen Aus-

scheidens in der Vor-
runde nach den Nie-

derlagen gegen Polen
(0:3), Russland (2:3),

Serbien (1:3) und Brasilien
(0:3) bei nur einem Sieg ge-
gen Ägypten (3:0) zum Mis-
serfolg. Es waren vor allem

die kleinen Streitigkeiten,

Olympische Spiele

die das Bild in der öffentlichen Wahrnehmung
trübten und am Ende wohl auch den sport-
lichen Erfolg kosteten.
Es wirkte ein bisschen so, als sehe der erfolg-
reiche Bundestrainer Olympia vor allem als
Bühne für die große Moculescu-Show zum 
Abschied. Vor dem Turnier stellte er sich beim
Fototermin stolz in die Mitte der 24 Trainer
und meinte: „So entspannt wie hier war ich
selten. Das ist ein schöner Abschluss für
mich. Ich habe nach neun Jahren das er-
reicht, was ich wollte. Jetzt dürfen andere
ran. Ich übergebe ein bestelltes Feld. Noch
17 Tage, dann ist alles vorbei.” Dass es am
Ende nur elf bis zum Abschied wurden, lag in
erster Linie an der Mannschaft, aber auch an
der Ich-AG auf der Bank.
Die Probleme nahmen schon zum Auftakt 
gegen Polen ihren Lauf. Moculescu entzog
nach einem katastrophalen Beginn seiner
nervösen Stammsechs mit Dehne, Schöps,
Bergmann, Popp, Andrae und Hübner das 
Vertrauen und wechselte bis auf Hübner alle
etablierten Kräfte aus. Zwar spielte die zweite
Garde besser, verlor aber trotzdem das Spiel –
und Moculescu den Rückhalt seiner Truppe.
„Bei so einer Wechselei konnten wir ja gar
nicht ins Spiel kommen. Wir haben bei der
Qualifikation in Düsseldorf gezeigt, dass wir
Spiele noch umdrehen können”, sagten
gleich einige Stammspieler danach unsiono.
Moculescu konterte, dass einige Spieler wohl
zu viel geträumt und dabei den Boden unter
den Füßen verloren hätten. Es gab eine Aus-
sprache und gegen Russland die Chance,
nach dem verkorksten Beginn doch noch in
die Erfolgsspur zu finden. Es war das einzige
Spiel, in dem alle Spieler mindestens Normal-
form abriefen. Doch wie so oft in der leid -
vollen Vergangenheit fehlten beim Matchball
Nerven und Fortune zum großen Erfolg. 
Das war der Knackpunkt, nach dem fast alles
in die verkehrte Richtung lief. Moculescu 
beschwerte sich öffentlich über den Verband,

Frust: Stelian Mocules-
cu konnte mit dem 
Auftreten in Peking
nicht zufrieden sein
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Der erste olympische Auftritt der deutschen Männer seit 36 Jahren wird nicht als Glanzstück in Erinnerung bleiben. 

Die Mannschaft scheiterte in der Vorrunde, zwischen Stelian Moculescu und dem Team gab es atmospärische Störungen



dass er außerhalb des Dorfes wohnen und 
„so viel Bus wie noch nie in meinem Leben”
fahren müsse: „Unsere Kontrahenten haben
diese Probleme alle nicht. Dann frage ich
mich: Wieso klappt das bei den anderen aber
bei uns nicht?” Moculescu wohnte in einem
Hotel außerhalb des olympischen Dorfes, 
dadurch habe sich die Kommunikation mit
den Spielern extrem schwierig gestaltet.
Aus DVV-Sicht stellt sich die Situation ganz
anders dar: Demnach habe für Moculescu
durchaus die Möglichkeit bestanden, bei 
seiner Mannschaft zu wohnen. Er habe sich
jedoch vor den Spielen für die dann prakti-
zierte Lösung entschieden, betont Sport -
direktor Günter Hamel. 
Nach dem Disput fand die Mannschaft nicht
mehr zu ihrer Höchstform. Ein klares Problem
im Zuspiel, eine bröcklige deutsche Mauer
am Netz, immer wieder fast anfängerhafte 
Eigenfehler und ein Trainer, der neben dem
Spielfeld nicht mehr so richtig wie ein Teil
der Mannschaft wirkte. So schwankte
das deutsche Spiel regelmäßig zwi-
schen Weltklasse und Kreisklasse.
Internationales Topniveau zeigte bis
auf das erste Spiel nur der wichtigste
Angreifer Jochen Schöps.
„Wir hatten einen überragenden Schöps,
aber haben wieder zu viele Eigenfehler ge-
macht”, sagte Moculescu nach der Nieder -
lage im Entscheidungsmatch gegen Serbien
treffend. Von Moltke raufte sich auf der
Tribüne die weißen Haare: „Es ist fast immer
das Gleiche: Wir hätten gewinnen können,
doch wir machen zu viele Fehler und verlieren
dann. Die Mannschaft bringt ihre optimale
Leistung nicht und schlägt sich unter Wert.”
Es fielen auch Kraftausdrücke, denn der 
Verbandschef hatte bei Olympia Erfolg ver-
sprechende Sponsorengespräche geführt,
„auch Thomas Bach und der DOSB haben sich
ständig für den Volleyball interessiert”.
Der durchaus mögliche große Erfolg wurde
jedoch genau wie bei der WM 2006 oder der
EM 2007 verpasst. „Gut, aber nicht über-
ragend” habe die Mannschaft gespielt, sagte
Moculescu. Man müsse in Zukunft noch mehr
im mentalen Bereich arbeiten. Der Bundes -
trainer wirkte trotz des enttäuschenden Ver-
laufs der Spiele zufrieden: „Als ich die feuch-
ten Augen der Jungs bei der Eröffnungsfeier
gesehen habe, wusste ich, dass sich neun
Jahre harter Arbeit gelohnt haben.” �
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Mut und Entschlossenheit: Tugenden, die beim DVV-Team zu selten zu sehen waren



vm   9/200812

Dabei waren seine Spieler nun wirklich nicht
als Touristen angereist und hatten Besseres
als das Vorrunden-Aus verdient. Doch sie
scheiterten an sich selbst und an der ange-
spannten Stimmung im deutschen Lager. 
Als der Abschied von Moculescu nach der
Niederlage gegen Brasilien feststand, ließ 
zumindest Frank Dehne seinem Frust freien
Lauf: „Der Trainer hatte uns doch schon vor
dem Spiel abgeschrieben”, wetterte der 
Zuspieler. Es stimmte in Peking nicht mehr 
richtig zwischen der Mannschaft und dem
Trainer, auch wenn Mittelblocker Stefan 
Hübner ein versöhnliches Fazit zog: „Eine Ära
geht zu Ende. Stelian Mocu lescu ist kein 
einfacher Mensch, aber er hat uns geprägt.
Der schönste Moment war, als wir uns für
Olympia qualifiziert haben.”

Dem Höhepunkt von Düsseldorf folgte aller-
dings die Enttäuschung von Peking. „Wir sind
nicht besser. Wir machen zu viele Fehler und
haben nicht das Selbstbewusstsein von Sie-
gertypen”, sagte Hübner. Von Moltke und an-
dere Beobachter auf der Tribüne hatten ein
anderes Gefühl. Zwei hochrangige Funk-
tionäre des Weltverbandes merkten an, dass
Deutschland zwar mit die besten Einzelspieler
habe, „aber keine richtige Mannschaft ist”. 
Genau daran muss in Zukunft gearbeitet wer-
den. Ralph Bergmann wird sich wohl von der
Nationalmannschaft verabschieden, aber der
Rest – inklusive Hübner – will zusammen -
bleiben. Dazu kommen Talente wie Lukas
Kampa, die Steuerwald-Brüder oder Georg 
Grozer junior. Gerade Letzterer könnte helfen,
die Probleme im Außenangriff zu beheben –

falls er sich in der Annahme steigert. Dazu hat
von Moltke gegenüber dem Weltverband
deutlich gemacht, dass Deutschland 2009
endlich in die Weltliga zurückkehren will. Die
dafür nötigen rund 1,5 Millionen Euro sollen
durch die Unterstützung von deutschen 
Städten und Sponsoren gesichert werden,
fraglich sind jedoch die geforderten TV-
Übertragungs zeiten.
Von Moltke glaubt, dass der deutsche Män-
ner-Volleyball nach dem Abschied von Mocu-
lescu eine große Zukunft hat: „In der Mann-
schaft steckt Riesenpotenzial. Ich hoffe nur,
dass ich noch lebe, wenn sie irgendwann 
zeigen, dass sie es können.” Erik Otto �

Nicht immer setzte sich Stefan Hübner 

in Peking so eindrucksvoll in Szene
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Noch eine lange Umarmung mit seinem
Freund, dem brasilianischen Startrainer Ber-
nardo Rezende, dann war die neunjährige Ära
Stelian Moculescu beendet. „Das Buch ist zu,
einen schöneren Abschied als mit einem
Spiel gegen Brasilien kann ich mir nicht wün-
schen”, sagte der Mann, der die deutschen
Volleyballer aus dem Nichts zu WM, EM und
das erste Mal seit 36 Jahren zu Olympia ge-
führt hatte. Süffisant fügte er hinzu: „Da wir
bereits in der Vorrunde ausgeschieden sind,
ist der Druck auf meinen Nachfolger nicht so
groß.”
Nach Moculescus Abgang war Erleichterung
auf allen Seiten zu spüren, zuletzt passte in
der Chemie zwischen Trainer und Verband 
eigentlich gar nichts mehr. Nun muss der DVV
einen Nachfolger finden. „Der neue Trainer
soll neue Hoffnung bringen. Wir haben An-
fragen von internationalen Trainern mit
großen Namen, die sogar für weniger Geld
das deutsche Team trainieren würden”, sagte
DVV-Chef Werner von Moltke dem vm. Was
kaum vorstellbar ist, denn Moculescu soll im
Jahr nur 25 000 Euro kassiert haben.

Junger Wilder oder harter Hund –
welchen Trainer braucht das Team? 

Über die Namen gibt es derzeit nicht mehr als
Spekulationen. Fest steht, dass Michael
Warm vom SCC Berlin, der schon einmal fast
als Moculescu-Nachfolger feststand, sein
Konzept beim Verband eingreicht hat. Auch
der bisherige Co-Trainer Stewart Bernard gilt
als Kandidat, aber ihm könnte die Nähe zu
Moculescu zum Nachteil gereichen. Die Ten-
denz geht wohl eher zu einem Coach von 
internationalem Kaliber. Mit Julio Velasco,
der Italien einst zum Weltmeister gemacht
hatte, wurde schon Peking verhandelt.
„Wir müssen jetzt besprechen, welchen Trai-
nertyp die Mannschaft braucht”, sagt von
Moltke: „Einen jungen Wilden, einen erfahre-
ner Mann oder einen harten Hund?” Von
Moltke hat in Peking verschiedene Trainer -

typen beobachtet und will auch mit den 
Spielern sprechen. „Moculescu hinterlässt
große Fußstapfen. Es gibt zwei, drei Kandi-
daten aus Italien, die für uns interessiert
sind”, berichtet Stefan Hübner. „Die würden
den Job in Doppelfunktion machen.”

Der DVV sucht im In- und Ausland
und will bis Oktober fündig werden 

Die Italiener Emanuele Zanini (Trainer der
Slowakei und hat zuletzt Verona zum Aufstieg
geführt) oder Silvano Prandi (Cuneo) werden
an der Gerüchtebörse gehandelt. Auch der
Russe Viktor Sidelnikow könnte ein Kandidat
sein. Er hatte Kasan zum Sieg in der Cham -
pions League geführt und spricht aus seiner
Zeit in Moers etwas deutsch.
„Wir sondieren den Markt und
sprechen mit Kandidaten im In-
und Ausland”, sagt DVV-
Sportdirektor Günter Hamel,
der bis Mitte Oktober fündig
werden will. „Unter Zeitdruck
lassen wir uns nicht setzen.”
Der DVV will laut von Moltke „einen
Vollzeit-Trainer”, der spätestens
im Frühjahr mit der Arbeit an-
fangen und sich nach dem Vor-
bild von Frauen-Bundestrai-
ner Giovanni Guidetti auch
mit um die Ausbildung des
Nachwuchses kümmern
soll: „Eine Doppelfunktion
wie mit Moculescu wird es
nicht mehr geben.” 
Eine ideale Lösung wäre
zweifellos Bernardo 
Rezende. Doch den
kann sich der Verband
beim besten Willen nicht
leisten. Erik Otto �

Große Fußstapfen
Die Ära Moculescu ist beendet. Nun geht es darum, einen Nachfolger als Bundestrainer zu finden. Im September 

soll der neue Mann präsentiert werden, die Gerüchteküche bietet die Namen von zwei Italienern und einem Russen
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Marcus Popp und seine Mitspieler 

bekommen einen neuen Bundestrainer 



Deutschland – Ägypten 3:0 (27, 21, 21)
Erfolgreich wurde es gegen Außenseiter
Ägypten, doch beim Pflichtsieg spielte die
Mannschaft nicht wirklich gut. Drei Satzbälle
mussten im ersten Durchgang abgewehrt
werden – es war das einzige Mal, dass die
Afrikaner vor einem Satzgewinn standen.
Später lief es besser, doch die Fehlerquote
war einmal mehr zu hoch, erneut war nur
Schöps wirklich stark. Moculescu sagte, dass
„die Mannschaft mir wirklich keinen ruhigen
Tag gönnt”. DVV-Präsident von Moltke jubelte
über das „historische Ereignis”, den ersten
deutschen Sieg bei Olympia seit 36 Jahren. 

Deutschland – Serbien
1:3 (-21, -25, 24, -23)

Das deutsche Team startete unter den Augen
von Formel-1-Boss Bernie Ecclestone denkbar
schlecht in das Entscheidungsmatch gegen
die Serben, die man in den letzten beiden
Spielen bezwungen hatte. Beim 10:16 wech-
selte Moculescu für den erneut nicht überzeu-
genden Frank Dehne Simon Tischer im Zu-
spiel ein. Das deutsche Spiel wurde besser,
schwankte jedoch einmal mehr zwischen
Welt- und Kreisklasse. 21:18 im dritten Satz,
dann 21:23, Matchball abgewehrt und zwei
Aufschlag-Asse von Schöps zum Satz gewinn.
Zu wenig. „Wir hatten einen überragenden
Schöps, haben aber wieder zu viele Fehler 
gemacht”, bilanzierte Moculescu.

Deutschland – Brasilien
0:3 (-22, -21, -23)

Nur ein klarer Sieg gegen den Titelverteidiger
hätte das DVV-Team noch vor dem Aus geret-
tet, doch es fehlte von Anfang an der Glaube
daran. Immer, wenn es für den keineswegs
überragenden Gegner eng wurde, folgte eine
Auszeit und danach ein deutscher Aufschlag-
fehler. Moculescu warf aus Frust seine
Deutschland-Jacke durch die Halle. Im 
dritten Satz kam Dehne für Tischer, doch ein

weiterer deutscher Eigenfehler besiegelte
das Schicksal. Routinier Stefan Hübner
sagte nach dem Ende der Ära Moculescu:
„Wir sind einfach nicht besser, als wir
hier gespielt haben.”                            �
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Deutschland – Polen 0:3 (-17, -31, -20)
Vor dem Spiel versammelte sich das ganze
Team vor dem ersten Olympiaturnier seit 36
Jahren zum Foto auf dem Parkett. Dann
machte Marcus Popp das 1:0, doch danach
folgte nur noch Frust. Der als Stamm-Zu-
spieler eingesetzte Frank Dehne wirkte 
genauso überfordert wie Jochen Schöps. 
Moculescu wechselte bis auf Hübner die 
komplette Stammsechs aus, doch die stärker
agierende zweite Garnitur vergab im zweiten
Durchgang vier Satzbälle. Das war der Knack-
punkt, nach dem Spiel schimpften die
Stammspieler über die Wechselorgie ihres
Trainers und Mocu lescu über seine Spieler:
„Wenn man zu träumen anfängt, verliert man
den Boden unter den Füßen.”

Deutschland – Russland 
2:3 (25, -21, 21, -23, -14)

Nach einer Aussprache präsentierte sich das
deutsche Team wie verwandelt und zeigte
sein bestes Turnierspiel. Der überragend 
aufspielende Jochen Schöps (15 Zähler) 
bescherte im dritten Durchgang mit einer
Aufschlag serie fast im Alleingang die 2:1-
Führung. Dann wurden wie so oft beste 
Chancen vergeben. Im fünften Satz führte
Deutschland 11:8, hatte beim 14:13 Match-
ball, den die Russen mit einem Lob abwehr-
ten. Als Schöps im Block hängenblieb, war die
zweite Niederlage besiegelt. „Guten Volley-
ball für Deutschland” habe man gespielt, 
befand Björn Andrae. Mocu lescu entgegnete:
„Wir müssen endlich erfolgreich spielen.”

Vorrundengruppe A
Italien – Japan 3:1 (19, 18, -23, 17)
USA – Venezuela 3:2 (18, 18, -22, -21, 10)
Bulgarien – China 3:1 (20, 21, -26, 19)
USA – Italien 3:1 (-24, 22, 15, 21)
China – Venezuela 3:2 (21, -21, -16, 21, 14)
Bulgarien – Japan 3:1 (27, -23, 21, 19)
Italien – Venezuela 3:0 (21, 20, 21)
China – Japan 3:2 (20, 23, -17, -18, 10)
USA – Bulgarien 3:1 (-27, 21, 14, 24)
USA – China 3:0 (22, 12, 18)
Italien – Bulgarien 3:0 (20, 21, 16)
Venezuela – Japan 3:0 (23, 21, 23)
Bulgarien – Venezuela 3:1 (-23, 19, 16, 22)
Italien – China 3:2 (17, 23, -21, -20, 14)
USA – Japan 3:0 (18, 12, 21)

Tabelle:
1. USA 10:  0 15:  4
2. Italien 8:  2 13:  6
3. Bulgarien 6:  4 10:  9
4. China 4:  6 9:13
5. Venezuela 2:  8 8:12
6. Japan 0:10 4:15

Vorrundengruppe B
Russland – Serbien 3:1 (-20, 21, 22, 14)
Brasilien – Ägypten 3:0 (19, 15, 18)
Polen – Deutschland 3:0 (17, 31, 20)
Russland – Deutschland3:2 (-25, 21, -21, 23, 14)
Polen – Ägypten 3:0 (21, 18, 10)
Brasilien – Serbien 3:1 (-25, 20, 17, 21)
Deutschland – Ägypten 3:0 (27, 21, 21)
Russland – Brasilien 3:1 (-22, 24, 29, 19)
Polen – Serbien 3:1 (29, -22, 22, 21)
Russland – Ägypten 3:0 (19, 14, 18)
Serbien – Deutschland 3:1 (21, 25, -24, 23)
Brasilien – Polen 3:0 (28, 19, 19)
Brasilien – Deutschland 3:0 (22, 21, 23)
Polen – Russland 3:2 (-17, 24, -24, 23, 12)
Serbien – Ägypten 3:0 (16, 13, 17)

Tabelle:
1. Brasilien 8:  2 13:  4
2. Russland 8:  2 14:  7
3. Polen 8:  2 12:  6
4. Serbien 4:  6 9:10
5. Deutschland 2:  8 6:12
6. Ägypten 0:10 0:15

Viertelfinale
USA – Serbien 3:2 (-20, 23, -21, 18, 12)
Russland – Bulgarien 3:1 (-20, 16, 22, 21)
Italien – Polen 3:2 (19, 22, -18, -26, 15)
Brasilien – China 3:0 (17, 15, 16)

Halbfinale
USA – Russland 3:2 (22, 21, -25, -22, 13)
Brasilien – Italien 3:1 (-19, 18, 21, 22)

Spiel um Platz drei
Russland – Italien 3:0 (22, 19, 23)

Finale
USA – Brasilien 3:1 (-20, 22, 21, 23)

Statistik MännerKurzfilme: Die Spiele der Deutschen 
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Deutschlands Bester: Jochen Schöps 
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Stefan Mau, Manager Friedrichshafen:
Ich habe immer die Erwartung, dass die
Mannschaft mal was Großes leistet. Aber wie
immer fehlte auch dieses Mal ein Stück Kon-
stanz und die internationale Erfahrung, um
die Weltspitze zu erreichen. Für die Zukunft
wünsche ich mir: keine Experimente, keinen
Neuanfang und einen international erfahre-
nen Bundestrainer, der schon große Meister-
schaften erlebt hat.

Kaweh Niroomand, Manager SCC Berlin:
Wir warten seit zehn Jahren darauf, dass die
Nationalmannschaft unserer Sportart einen
Schub gibt, wie es die Fußballer, Handballer
und Basketballer schon erlebt haben. Es war
zwar schön, dass das Team in Peking dabei
war, aber wir sind keinen Schritt weiter ge-
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Michael Evers, DVL-Vorsitzender:
Mein Eindruck ist, dass das Auftaktspiel 
gegen Polen für einen Bruch im Team gesorgt
hat. In Düsseldorf ist die Mannschaft mit 
einer anderen Aggressivität und Geschlos-
senheit zur Sache gegangen. In Peking fehlte
das Fighten um jeden Punkt. Der Verband tut
gut daran, den kompletten Olympia-Zyklus zu
hinterfragen. Denn auf allen Ebenen – ob
Männer, Frauen oder auch Beach – wurde das
Potenzial nicht ausgeschöpft. Es muss jetzt
schnell Klarheit über den neuen Trainer ge-
ben, und wer denn noch weiter spielen wird.
Sonst verschwinden die Männer wieder in der
Bedeutungslosigkeit.

Georg Grozer, Trainer des Moerser SC:
Das Polen-Spiel war eine Katastrophe. Gegen
Russland musste die Mannschaft nicht verlie-
ren und gegen die Serben haben einige sehr
gut gespielt, aber es war keine gute Team -
leistung zu sehen. Vielleicht war der ein oder
andere schon zufrieden, überhaupt dabei zu
sein. Man darf nicht nur darüber klagen, was
alles nicht geklappt hat, sondern muss sich
auf die sportliche Leistung konzentrieren.
Brasilianer und Chinesen kämpfen um jeden
Ball, auch die US-Boys haben eine völlig 
andere Ausstrahlung. Was bei uns zu sehen
war, ist einfach zu wenig. 

Rüdiger Hein, Manager evivo Düren 
und  Sprecher Männer-Bundesliga:
Platz neun entspricht dem Leistungsstand
des Teams. Dennoch bin ich enttäuscht, weil
unsere Mannschaft gute Werbung beim Fern-
sehen und bei Sponsoren hätte machen kön-
nen. Doch dazu muss sie mal was reißen –
wie das in anderen Sportarten auch möglich
ist. Die DVL und der DVV müssen sich jetzt
gegenseitig unterstützen, um einen Nach -
folger als Bundestrainer zu finden. Wobei die
Entscheidung natürlich beim Verband bleibt.
Ich wünsche mir jemanden, für den das 
Nationalteam die Mannschaft aller Bundes -
liga-Klubs ist. 

Nichts Großes gerissen
Umfrage unter Experten aus der Liga: Wie beurteilen Sie das Abschneiden der deutschen Männer in Peking? Der Tenor:

Platz neun ist okay. Aber der Biss und die Aggressivität, die bei der Olympia-Qualifikation da waren, wurden vermisst

Selbstkritik gefragt: Simon Tischer fasst sich nach dem Scheitern an die eigene Nase

kommen. Ein neuer Bundestrainer wird die
Probleme allein nicht lösen. Es muss ein Kon-
zept her, konsequente Nachwuchsarbeit und
vor allem eine gesunde Finanzierung.  

Mihai Paduretu, Trainer Generali Haching:
Es fehlten die Voraussetzungen, um mehr zu
erreichen. Ohne eine regelmäßige Weltliga-
Teilnahme werden wir nie in der Weltspitze
ankommen und mal um Medaillen mitspielen.
Vor ein, zwei Jahren waren die Deutschen
besser als die Serben. Aber durch die Welt-
liga ist Serbien viel stärker geworden und 
in Peking im Viertelfinale nur knapp an den 
Amerikanern gescheitert. Auch die zehn 
besten Trainer der Welt würden es nicht
schaffen, uns weiter zu bringen, wenn sie
nicht in der Weltliga spielen dürfen. weg



I wie Internet: zwar gab es kein Wireless 
auf den Zimmern, aber dafür genügend 
Internet-Cafés und Hot Spots. Aber warum
konnte man die Freenet-Site nicht aufrufen?
J wie Jubel: da können sich die 
Chinesen noch einiges von unseren 
deutschen Fans abgucken
K wie Klopapier: das wird in China nicht ins
Klo geworfen. Die Abflüsse sind zu eng und

können leicht verstopfen.
Ist uns zweimal in der
Kabine passiert. 

L wie Luft: eigentlich
okay, allerdings haben wir

bei anfahrenden Bussen kaum Abgase
gerochen, so sehr scheinen wir an die
schlechte Luft gewohnt gewesen zu sein
M wie Mensa: 24 Stunden geöffnet und für
mich der geilste Ort der Spiele. Nur immer
diese lange Schlange bei Mc Café...
N wie Nowitzki: der arme Kerl gehörte 
mit Roger Federer und Kobe Bryant zu den
beliebtesten Fotomotiven im Dorf
O wie Olympisches Dorf: sicher, sauber, 
grün, lebendig, nur die Häuser waren etwas
zu hoch
P wie Peking-Ente: die Leibspeise von 
Frank Dehne am Asia-Schalter in der Mensa
(war aber auch wirklich lecker)
Q wie Quartier: geräumige Appartements 
für sechs Personen mit drei Schlafzimmern,
zwei Bädern und einem Aufenthaltsraum, in
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Mein Peking-ABC

A wie Akkreditierung: ohne die kommt 
man während der Spiele nirgendwo hin
B wie Betten: mit Verlängerung 
sogar für unsere Langen groß genug
C wie Chinesische Mauer: bei dem 
Anblick ist man einfach nur sprachlos
D wie Deutsches Haus: mehr Treffpunkt 
für Journalisten, Funktionäre und andere
wichtige Leute und weniger ein 
Ort zum Feiern für die Athleten

E wie Eröffnungsfeier: Gänsehaut pur. 
Es war schön, dass wir dabei sein durften
F wie Freizeit: die wurde genutzt, um 
sich andere Sportarten anzugucken, 
für Kultur, Shopping oder einfach in der 
Mensa verbracht
G wie Getränkeautomaten: 
an jeder Ecke im Dorf zu finden
H wie Himmel: nach zwei, drei 
durchregneten Nächten war er sogar blau

Olympische Spiele
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Begegnung: Die deutsche Mauer, Stefan Hübner, beim Besuch der chinesischen Mauer

Stefan Hübner hat für das volleyball-magazin seine ganz persönlichen Olympia-Eindrücke aufgeschrieben: 

Von A wie Akkreditierung über K wie Klopapier und N wie Nowitzki bis Z wie Zyklus, der mit den Spielen beendet ist
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dem es bei Videobesprechungen mit 
15 Personen schon mal kuschelig wurde.
R wie Rekorde: gab es bei Olympia reichlich,
bei einigen waren wir sogar live dabei
S wie Seidenmarkt: hier gibt es 
alles zu kaufen von Asics bis Rolex.
Und alles so günstig...
T wie Taxi fahren: sehr billig, aber ohne die
Adresse in chinesisch wird es zum Abenteuer
U wie Untermieter: wir haben zusammen 
mit den Sportarten Triathlon, Hockey, 
Wasserball, Beachvolleyball und Tennis 
in einem Haus gewohnt

V wie Voulenteers: tausende von Helfern 
im Dorf und an den Sportstätten. Sie waren
immer freundlich und hilfsbereit
W wie Whereabouts für Antidoping: nervig,
schon am Vortag mitteilen zu müssen, wo
man sich am nächsten Tag in der Freizeit 
aufhält. Vor allem für unseren Teammanager
Hartmut Giebels, der sich ständig 
unsere Jammerei darüber anhören musste
X wie XXXL: da wir nach den Basketballern
bei der offiziellen Einkleidung waren, gab es
für Robert Kromm und Marcus Böhme keine
passenden Jackets mehr. Die Ruderer haben

geholfen und uns ihre für 
die Eröffnungsfeier ausgeliehen
Y wie Yuan: die chinesische Währung, 
einfach durch zehn teilen und schon hat man
den Europreis. So ist Shoppen einfach...
Z wie Zyklus: der ist mit den Spielen in 
Peking zu Ende gegangen. Trainer, Physio,
Teammanager und der ein oder andere 
Spieler beenden ihre Karriere in der 
Nationalmannschaftskarriere. Es war 
eine schöne, erfolgreiche und erlebnisreiche
Zeit mit Euch. Vielen Dank! Es kommt die 
Zeit für Neues… Euer Stefan Hübner �

Gänsehaut pur: Die Eröffnungsfeier war für viele Mitglieder des Volleyball- und Beachvolleyball-Teams ein besonderes Spektakel

Peking-Ente für Döner: Die begehrte Spezialität der Mensa Begehrter Mann: Roger Federer beim Autogramme Schreiben
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