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Lektionen für London

Ein Highlight, zweimal Durchschnitt und eine
riesige Enttäuschung – auf diese Kurzformel
kann man den Auftritt der Deutschen Beach-
volleyballer bei den Spielen in Peking brin-
gen: Mit Rang fünf lieferten David Klemperer
und Eric Koreng ein ausgezeichnetes Resultat
ab, Pohl/Rau und Goller/Ludwig boten mit
Rang neun ein akzeptables Ergebnis. Was die
Medaillenkandidaten Brink/Dieckmann indes
ablieferten, war viel zu wenig: Offensichtlich
waren sie dem hohen Erwartungsdruck nicht
gewachsen. 
In seiner Bilanz hebt Michael Tank, Delega -
tionsleiter und Teamarzt, das überzeugende
Auftreten von Klemperer/Koreng hervor:

„Die beiden haben sehr gut abgeschnitten,
aber als gesamtes Team vermochten wir die
hohen Erwartungen nicht zu erfüllen. Auf-
grund der Weltrangliste und der Resultate 
auf der World Tour waren unsere Ziele um 
einiges höher gesteckt.” Erschwerend kommt
bei diesem Fazit dazu, dass nur zwei brasilia-
nische und amerika nische Teams an den Start
gehen durften. Damit ist Olympia schwächer
besetzt als viele Turniere der World Tour. In
Peking handelten sich die DVV-Duos schon 
in den Gruppenspielen Hypotheken ein.
Während sich in Athen noch alle vier Teams
als Gruppensieger durchgesetzt hatten, ge-
lang dies vier Jahre später nicht mehr. 

Es waren Klemperer/Koreng, die mit ihren
Auftritten den deutschen Medaillentraum am
Leben hielten. Allerdings benötigten sie ein
Entscheidungsspiel gegen Boersma/Ronnes,
um in die K.o.-Runde zu gelangen. Dabei 
hatten die Holländer Pech mit dem Modus,
fand das Stechen doch nur eine Stunde nach
ihrem Sieg über Brink/Dieckmann statt, mit
dem das frühe Aus der deutschen Nummer
eins besiegelt worden war. Dagegen konnten
Klemperer/Koreng ausgeruht antreten. Die-
sen Rhythmuswechsel – statt ein Spiel alle
zwei Tage plötzlich zwei Spiele in zwei Stun-
den – verkrafteten die Holländer nicht. 

Die wenigen speziellen Minuten der
Deutschen hatten Klemperer/Koreng

Ihre Klasse zeigten die als Nummer acht 
gesetzten Deutschen im Achtelfinale, als sie
vor 12 000 Zuschauern im Chaoyang Park die
an Nummer eins gelisteten Chinesen Xu/Wu
klar mit 21:15, 21:18 entzauberten (siehe
 Kasten rechts). Hernach schwärmte Koreng
von der „ungemein elektrisierenden Stim-
mung auf dem Center Court”: „Da lag so viel 
Energie in der Luft, und wir haben sie positiv
nutzen können.” Es waren die einzigen 
speziellen Minuten, die von den deutschen
Teams  in Peking kreiert wurden.
Nach diesem Coup hätte ein noch größerer
folgen müssen, um im Medaillenrennen zu
bleiben. Doch gegen die Weltmeister und
späteren Olympiasieger Rogers/Dalhausser
war Endstation – allerdings erst nach starker
Gegenwehr im zweiten Satz. Aber als es eng
wurde, spielte der 35-jährige Todd Rogers
seine ganze defensiv-taktische Klasse aus 
und sorgte für den Unterschied.
Für David Klemperer war es eines dieser 
Duelle, wie er sie liebt: eng, umstritten und
es geht um viel. „Ich mag es, wenn es um 
alles geht, diese Phase des Gewinnens oder
Verlierens”, sagte Klemperer mit einem
Augenzwinkern. Sein Pech war, dass auf der
anderen Seite ein noch abgekochterer Zocker

Hoch geflogen: Eric Koreng im Duell mit Hollands Europameister Reinder Nummerdor
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Vier deutsche Teams nahmen in Peking den Kampf um die Medaillen auf, doch nur David Klemperer und Eric Koreng

wussten mit Rang fünf zu überzeugen. Julius Brink und Christoph Dieckmann stürzten dagegen in der Vorrunde ab



merkt, dass ich in allen Bereichen unter dem
normalen Level war. Natürlich haben wir uns
selbst Druck aufgelegt, aber ich habe nie 
gesagt, dass wir eine Medaille holen. Nach
dem bisherigen Saisonverlauf war es jedoch
logisch, gewisse Erwartungen zu haben. Wir
sind nicht hierher gekommen, um Spass zu
haben.” Für Brink spielte es zudem eine Rolle,
dass er als Debütant nach Peking gereist war:
„Viele der Großen wie Emanuel haben bei
Olympia Lehrgeld bezahlt. Womit ich nicht
sagen will, dass ich ein Großer bin.” 
Brink betont, „dass wir dieses Mal nicht als
Team auseinandergebrochen sind, wie das
früher schon mal der Fall war.” Für Trainer
Andreas Künkler hat „der Kick gefehlt”. Nie
zuvor sei die Anspannung im Team so groß
gewesen, „es ist nicht gelungen, diesen
Druck in Galligkeit oder Motiva tion umzuset-
zen.” Ob und wie es weiter geht im Team, ob
Christoph Dieckmann seine Karriere been-
det – das alles steht derzeit nicht fest. „Alles
ist möglich”, betont Künkler.

Die Entmystifizierung des 
Phänomens Olympia als Lernziel

Als größten limitierenden Faktor nennt Künk-
ler jedoch die Vorbereitung. „Wir hätten die
Phase nach der Qualifikation anders aufbauen
müssen.” Zudem würde er nach den Erfah-
rungen von Peking „mit meinen Teams nie

wieder ins Dorf einziehen. Du darfst den
Hype um Olympia nicht in dieser

Form annehmen.” Um die Her-
ausforderung zu meistern, sei 

eine Entmystifizierung des Phäno-
mens Olympia nötig. 

Konkret stellt sich Künkler
das so vor: Individuelle

Vorbereitung und
Anreise, Leben im
Hotel und gele-
gentliche Besuche

im Olympischen
Dorf. Beachvolley-
baller seien in er-
ster Linie Indivi-

dualsportler, da �

Alles gegeben,
nichts genutzt:

Michael Tank 
behandelt 
Stephanie Pohl
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Die Froschkönige
Dem Sieg gegen China ging eine psycho -
logische Vorbereitung der etwas anderen
Art voraus: Mentaltrainer Thomas Kunz 
bekam vor dem Achtelfinalspiel gegen
Xu/Wu ein Mail vom ehemaligen Beachvol-
leyballer Börrje Schneider. Der Bruder des
ehemaligen Nationalspielers Kjell hatte am
16. August – dem Tag des Spiels – Geburts-
tag und wollte seine Landsleute mit einer
Frosch-Geschichte motivieren.

Diese Geschichte griff Kunz auf und erzähl-
te sie seinen Schützlingen zur Einstim-
mung auf eine Partie gegen zwei starke
Chinesen mit 12 000 Fans im Rücken: In
Paris wird ein Wettkampf der Frösche
durchgeführt, es geht darum, den Eiffel-
turm zu erklimmen. Viele Frösche treten
an, Tausende schauen zu und rufen: „Das
schafft Ihr nie, das müsst Ihr gar nicht erst
probieren.” Fast alle Frösche geben auf,
doch einer klettert unverdrossen weiter.
Die Menge ruft: „Da kommst Du nie hoch!”
Doch der Frosch klettert und schließlich
kommt er oben an. Er hat der Meute 
getrotzt und das Unmögliche geschafft.
So ähnlich ist es David Klemperer und Eric
Koreng in Peking ergangen. Nach dem Sieg
über die Chinesen war das erste, was Klem-
perer zu Kunz sagte: „Jetzt bin ich der
Frosch.” Klemperer/Koreng zeigten in der
Höhle des Löwen die mit Abstand beste
Leistung aller deutschen Teams in Peking.
Doch als die chine sische Mauer bezwungen
war, erwies sich der Turm Dalhaussser als
noch ein bisschen höher als der Eiffelturm.

zur Höchstform auflief. Rogers, den sie ehr-
fürchtig Professor nennen, klang fast gleich
wie Klemperer: „Ich liebe diese entscheiden-
den Phasen. Deswegen spiele ich dieses
Spiel.” Das Statement hätte auch von Julius
Brink stammen können, der eigentlich auch
zur Spezies gehört, die aufblüht, wenn es zur 
Sache geht. 
Doch die mit viel Vorschuss lorbeeren ange-
tretenen Brink/Dieckmann enttäuschten auf
ganzer Linie: Nach der Pflichterfüllung gegen
Japan gingen sie gegen Gibb/Rosenthal
(USA) unter und schafften es im entscheiden-
den Spiel gegen Boersma/Ronnes nicht, sich
ihrer Stärken zu besinnen. Der Frust war vor
allem bei Julius Brink riesig, der die Stätte
der olympischen Schmach schnell verließ und
unverzüglich abreiste. 
Daheim in Leverkusen tat er sich schwer, das
Erlebte zu verarbeiten: „Ich lebe, es ist ja 
keiner gestorben”, sagte der Abwehrmann,
„aber es wird dauern, das alles zu verarbei-
ten.” Die Analyse von Dieckmann sah so aus:
„Wir haben nie unsere optimale Leistung 
gebracht. Ich habe schon im Training ge-

Innige Freude: David Klemper (rechts)
und Eric Koreng im Sand von Peking



das Abenteuer Peking mit einer herben Ent-
täuschung. Gegen die Schwaiger-Schwestern
aus Österreich schien das Erreichen des
Viertelfinals eine sichere Sache zu sein, zeit-
weise sah es auch gut aus. Wer in zwei Sätzen
14 Asse schlägt, geht normalerweise als 
Sieger vom Platz. Doch dieser Vorteil wurde
immer wieder durch plötzliche auftretende
Eigenfehler zunichte gemacht. 
In der Endphase begann das Zittern, dabei
hatten Goller/Ludwig noch bei der EM ihre
Nervenstärke eindrucksvoll nachgewiesen.
Doch in Peking war es unverkennbar, dass bei
Olympischen Spielen mehr gefordert wird. So
beraubte sich Sara Goller beim Matchball 
ihrer größten Stärke und versuchte einen wei-
chen Aufschlag, den sie prompt verschlug.
„Ich  wollte den Ball nur rüberbringen”, er-
klärte sie, „und das geht meistens schief. Ich
hätte auch da volles Risiko nehmen müssen.”
Letztlich waren auch die beiden Schützlinge
von Olaf Kortmann dem olympischen Druck
nicht gewachsen und spielten im Kopf nicht
so frei auf wie in den Monaten zuvor. Das
Team, dem die Zukunft gehört, hat in Peking
Lehrgeld gezahlt, wie Laura Ludwig bestätigt:
„Eigentlich haben wir gegen die Öster-
reicherinnen ein gutes Spiel gezeigt. Aber 
gegen Schluss wurde alles zittrig, wir haben
das Risiko rausgenommen und unsere Gegner 
dadurch stark gemacht.” 
Was in solchen Momenten im Kopf einer 
jungen Athletin vor sich geht, beschreibt die
Abwehrspielerin so: „Du denkst zu viel nach,
wenn du merkst, dass du den nächsten Punkt
machen musst, um weiterzukommen.” 
Immerhin dürfen Goller/Ludwig auf einen
Lerneffekt hoffen: „Wir haben hier sicher

sehr wertvolle Erfahrungen sammeln 
können”, glaubt Laura Ludwig. 

Es ist mit Sicherheit ein gutes 
Zeichen, dass Laura Ludwig auf das

bittere Aus mit einer gehörigen
Portion Trotz reagierte. Sie

sprach von „der enttäu-
schendsten Niederlage
meiner bisherigen Karrie-
re, aber das wird uns im
Hinblick auf London
2012 stärker machen. ”
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sei es kontraproduktiv, sie in ein gemein -
sames Team zu packen: „Dass wir mit Spie-
lern ein gemeinsames Appartment bewohnt
haben, die sonst unsere Konkurrenten sind,
hat zur Verunsicherung beigetragen.”
Künkler machte deutlich, dass er klare Vor-
stellungen hat, falls er in vier Jahren ein Team
zu den Spielen in London führen sollte. Er
werde dem Verband „mit großem Nachdruck
klar machen, dass wir unser eigenes Ding 
machen und uns keiner gemeinsamen 
Planung mehr anschließen werden.”
Die beiden deutschen Frauenteams überstan-
den zwar die Gruppenphase, doch weder 
Goller/Ludwig noch Pohl/Rau präsentierten
sich in Bestform. Im Achtelfinale gegen die
Brasilianerinnen Ana Paula/Larissa war für
die Olympiafünften von Athen Endstation.
Okka Rau wirkte körperlich nicht ganz auf der
Höhe, wie sie selbst eingestand: „Ausgerech-
net bei Olympia, das ist natürlich blöd. Aber
wir hatten eine schwere Gruppe und vor 

allem war es wegen der großen Konkurrenz
im eigenen Land ein hartes Stück Arbeit, bis
wir die Qualifikation geschafft hatten.” Erst
beim letzten Turnier in Marseille wurde das
Rennen zwischen Pohl/Rau und Brink-Abeler/
Jurich entschieden, „und deshalb”, so Okka
Rau, „waren wir körperlich nicht so hundert -
prozentig fit, wie es nötig gewesen wäre”. 

Gegen die Schwaiger-Schwestern
ging die Leichtigkeit verloren

Die Enttäuschung hielt sich in Grenzen. Es
bleiben spezielle Erinnerungen an die wohl
letzten Olympischen Spiele der fünffachen
Beachvolleyballerin des Jahres: „Es war 
großartig, das nach Athen nochmals erleben
zu dürfen. Doch es war eine harte Zeit, die 
Spuren hinterlassen hat.”
Dagegen befinden sich Sara Goller und Laura
Ludwig noch längst nicht auf der Zielgeraden
ihrer Karriere. Für die Europameister endete
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Leise Töne angesagt:  
Julius Brink (Foto) und 
Christoph Dieckmann    
scheiterten früh
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Ein Interview in der Sportbild hatte vor 
Beginn der Spiele in Peking hohe Wellen
geschlagen. Dort hatten Julius Brink und
Christoph Dieckmann die Bronzemedaille
von Jörg Ahmann und Axel Hager vor acht
Jahren in Sydney als Unfall bezeichnet.
Nach dem Scheitern von Brink/Dieckmann
in der Vorrunde erreichten wir Hager 
(Foto) in seiner Hamburger Agentur Sport-
platz.

Herr Hager, empfinden Sie Genugtuung?
Es gibt solche und solche Unfälle, da ist
mir unserer sehr viel lieber. Das deutsche 
Abschneiden ist insgesamt sehr enttäu-
schend, da nehme ich die Mädels nicht aus.
Ob da einer vorher ein großes Maul hatte,
ist in dem Augenblick egal. Zum Glück ist
die Bilanz durch Platz fünf für Klemperer/
Koreng ein wenig aufgebessert worden.
Das ist ja auch für die künftige Finanzie-
rung wichtig. 

Welche Auswirkungen befürchten Sie?
Es ist eine verpasste Chance. Eine Medaille
hätte dem Beachvolleyball in Deutschland
wieder einen Aufschwung beschert. In 
Peking ist genau das geschehen, was nicht
hätte passieren dürfen. Das kann dem ein
oder anderen Team das Genick brechen.
Brink/Dieckmann gehören übrigens nicht
dazu. Die werden – wenn sie denn zusam-
menbleiben – nach wie vor auf der World
Tour gut spielen und ihre Sponsoren behal-
ten. Ich weiß jedoch nicht, ob sie sich ihrer
Verantwortung für ihren Sport bewusst
sind. 

Sehen Sie auch hoffnungsvolle Ansätze.
Es ist ja meine These, dass du bei deinen
zweiten Olympischen Spielen stärker auf-
treten kannst. Es ist dann wesentlich leich-
ter, weil du dich nicht mehr so beein-
drucken lässt. Beim ersten Mal kannst du
dich gar nicht gegen all die Eindrücke weh-
ren, Olympia ist nun mal ein gigantisches
Unternehmen. Natürlich gibt es keine 
Garantie, beim nächsten Mal zu gewinnen,

aber für einen wie Julius Brink kann das 
Erlebte sehr lehrreich sein. Wenn er die rich-
tigen Schlüsse zieht.

Glauben Sie, dass Brink nun Demut lernt?
Dafür kenne ich ihn zu wenig. Nach dem, was
ich bislang von ihm mitbekommen habe, kann
ich das fast ausschließen. Dennoch soll man
die Hoffnung nicht aufgeben. Er ist ein toller
Spieler, aber wenn er sich selbst so unter
Druck setzt, kann er nur verlieren. Allerdings
wäre es falsch, alles an ihm fest zumachen.
Julius Brink ist jetzt der Prügelknabe, weil er
die Klappe so weit aufgerissen hat. Anderer-
seits hat das ganze deutsche Team schlecht
gespielt. 

Sie haben gesagt, nach dieser verbalen 
Vorlage sei alles andere als eine Medaille 
für Brink/Dieckmann enttäuschend.
Das war ein kleiner Hieb zurück, aber das
muss man nicht so ernst nehmen. Ich habe
meine Medaille gewonnen, und die werde ich
immer im Herzen tragen. Wenn jetzt jemand
kommt und auch eine gewinnt, wird meine
nicht weniger wertvoll. Ich weiß, was ich 
damals geleistet habe, und ich weiß, dass es
kein Unfall war. Für unseren Sport wäre es
besser gewesen, wenn wir Medaillen geholt
hätten. Den Gedanken, mich zu freuen, 
dass es anders gekommen ist, finde ich 
befremdlich. Interview: fex

Michael Tank brachte Olympia auf einen 
psychologischen Nenner: „Auffallend ist, dass
viele Teams, die hohe Erwartungen hatten,
gescheitert sind, und solche, die sich nicht
unter Druck gesetzt haben, freier aufspielen
konnten.” Ein gutes Beispiel für diese These
waren die Öster reicher, die zwei Teams ins
Viertelfinale brachten und sich als beste 
europäische Nation feiern lassen konnten. 
Olympia – so die gar nicht so neue Erkennt-
nis – ist eben anders. Von den acht deutschen
Athleten war keiner krank oder verletzt. 
Dennoch blieben sie hinter den Erwartungen,
weil sie Probleme hatten, sich mit mannig-
fachen ungewohnten Gegebenheiten zu 
arrangieren. Von Anfang an stand das Projekt
Peking unter keinem guten Stern. 

Unmenschliche Temperaturen 
und sintflutartige Regengüsse

Der erste Rückschlag ereilte die Deutschen
bereits nach ihrer Ankunft, als sie mit einer
ärgerlichen Quartiergeschichte konfrontiert
wurden: Das minutiös geplante Trainings -
camp im Hotelkomplex Hongfu Garden durfte
nicht bezogen werden. Angeblich aus Sicher-
heitsgründen hatten die chinesischen Behör-
den ihr Veto eingelegt. „Das soll keine Aus -
rede sein”, sagt Tank, „aber diese Geschichte
hat unsere Vorbereitungen durcheinander 
gebracht.” 
Dazu kamen das Wetter und die Luft – vor 
allem am Anfang ein Dauerthema. Doch bei
einem Spiel alle zwei Tage nahmen die Spie-
ler keinen Schaden. Dennoch mussten Athle-
ten wie Zuschauer einiges erdulden: Feucht-
heiße Bedingungen im Grenzbereich (der 
Rekordwert lag bei 68 Grad Celsius, ge-
messen einen Meter über dem stark reflektie-
renden Sand) wurden am nächsten Tag von
sintflutartigen Regenfällen abgelöst. Die
Tribünen leerten sich, auch sonst war das 
Stadion – trotz offiziell ausverkaufter Spiele –
oft nicht voll.
Immerhin erlebten David Klemperer und Eric
Koreng noch eine schöne Anekdote: Weil ihre
Trikots vor dem Spiel gegen Xu/Wu nicht
dem Olympiareglement entsprachen, wurden
in aller Eile neue Leibchen gedruckt. Ironie
der Geschichte: Nach dem Spiel gegen die
Chinesen löste sich die deutsche Flagge ab –
und die chinesische kam zum Vorschein.

Andreas Eisenring/fex �
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„Vielleicht lernt er ja draus”
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