
V O L L E Y B A L L - M A G A Z I N  0 9 • 2 0 1 1  

Bis vor drei Jahren war der Beachvolleyball für Manuel Lohmann noch ein 

unbekanntes Objekt, nun startet er mit Partner Jonas Schröder bei der DM

O U T D O O R

QUEREINSTEIGER

So recht glauben können sie es selbst noch nicht: Manuel Loh-
mann und Jonas Schröder haben sich tatsächlich für die Deutsche
Meisterschaft in Timmendorfer Strand qualifiziert. Wovon andere
jahrelang träumen und entsprechend dafür ackern, das gelang
den beiden Youngstern bereits in ihrer zweiten gemeinsamen
Saison. Damit sind sie das Überraschungsteam der nationalen
Szene und müssen sich selbst verwundert die Augen reiben. 
Ihre Geschichte hat märchenhafte Aspekte. Lohmann ist Querein-
steiger, er hat erst vor drei Jahren mit Volleyball angefangen. „Bis
dahin habe ich Tischtennis gespielt”, sagt der 22-Jährige. In einer
Regionalligamannschaft in Simmern im Hunsrück. Ganz sein las-
sen will er das nicht, „in der kommenden Saison spiele ich in der
Oberliga, da bin ich aber wahrscheinlich nur Kanonenfutter.” 
Dass der junge Mann zum Volleyball gekommen ist, war reiner
Zufall. Lohmann studiert in Mainz Sport und Theologie auf Lehr-
amt und war so weit im Studium, dass es Zeit für andere Dinge
gab. Ein Freund schleppte ihn zu einem Beachvolleyballplatz, wo
er auf Jonas Schröder (20) traf. Der war Zivi bei der Lebenshilfe in
Mainz, einer Einrichtung für geistig Behinderte. Schröder ist im

Vergleich zu seinem Partner ein Routinier, er spielt seit seinem
neunten Lebensjahr Volleyball. Mit sicherem Blick sah er, „dass da
einer aufgetaucht war mit Talent”. Zudem einer, der sich von einer
leichten Tourette-Erkrankung nicht aus der Ruhe bringen lässt.
„Ich habe gelernt, mich damit zu arrangieren”, so Lohmann. Im
Sport seien die nervösen Ticks keine Belastung: „Wer es sehen
will, der merkt es natürlich”, sagt Lohmann. Für Schröder stellt das
kein Problem dar: „Ich nehme es nicht mehr wahr.”
Schröder tingelte damals mit einem anderen Partner durch die
Turnierszene, der aber für ein Jahr in die USA wollte. Und so kam
es, dass sich Schröder und Lohmann für die Saison 2010 als Team
verabredeten. „Wir hatten das Glück, zur richtigen Zeit am richti-
gen Ort zu sein und die richtige Entscheidung zu treffen”, sagt
Manuel Lohmann. Gleich das erste gemeinsame Turnier in Fran-
kenberg gewann das Duo und merkte: Da geht was. Es reifte der
Entschluss, es in der Saison 2011 ernsthaft anzugehen. „Ich muss
montags und freitags nicht mehr zur Uni, weil ich so gut wie alle
Scheine habe”, sagt Lohmann. Schröders Zeit als Zivildienst-Lei-
stender ist beendet, er jobbt noch ein wenig bei der Lebenshilfe



und will erst im Oktober sein Studium in Ethnologie und Soziolo-
gie an der Mainzer Uni aufnehmen. „So viel Zeit wie jetzt werden
wir dann nicht mehr haben”, sagt Lohmann. 
Seit Saisonbeginn nimmt das Duo nun an der deutschen Tour teil
und ist immer wieder aufs Neue überrascht, wie weit vorn es lan-
det. Es sei ihr Vorteil, dass sie vor allem der Spaß antreibt,
während bei der Konkurrenz immer wieder festzustellen ist, „dass
die verkrampft sind, weil sie siegen wollen oder müssen”, sagt
Schröder: „Einige sind übertrainiert und vom Kopf her nicht frei.” 

Der bislang größte Auftritt gelang beim Cup in Köln: 
Sieg gegen das Nationalteam Dollinger/Windscheif

So war es wohl auch im Duell gegen Dollinger/Windscheif beim
Cup in Köln. Das Nationalduo hatte bereits auf der World Tour und
bei der WM in Rom gespielt, doch im Rheinauhafen kassierten sie
gegen die Underdogs eine 1:2-Schlappe, und das nach einer Drei-
Punkte-Führung im dritten Satz. „Die haben uns wieder ins Spiel
kommen lassen”, berichtet Lohmann. Dollinger/Windscheif ge-
wannen am Ende zwar das Turnier, doch für die Drittplatzierten
Lohmann/Schröder war der Sieg das Schlüsselspiel auf dem Weg
zur DM-Teilnahme.
Nun ist es nicht so, dass Lohmann/Schröder einfach drauflos
spielen. Selbstkritisch seien sie und perfektionistisch. Zudem wird
das Umfeld zunehmend professionell. Mit Bernd Werscheck hat
das Duo einen Trainer, der einst mit Lahme/Müsch ein Olympia-
Team coachte. „Wir sehen unseren Trainer zwar nur alle paar 
Wochen”, sagt Schröder, „aber Bernd sieht bei uns so viele Details,

auf die wir gar nicht kämen.” Zudem haben Lohmann/Schröder
mit Daniel Mey einen Manager engagiert. Der hat ihnen schon
Sponsoren besorgt, zudem konnten die Aufsteiger in Köln erst-
mals auf eigenen Autogrammkarten unterschreiben. Eine Erfah-
rung, die gewöhnungsbedürftig ist: „Wir machen lieber wir auf
Understatement und dann durch sportliche Erfolge auf uns auf-
merksam”, so Lohmann. Immerhin wird es am Saisonende reichen,
um „mit einer schwarzen Null dazustehen”. Bei den Turnieren der
deutschen Serie schlafen die Athleten noch in Turnhallen, früh -
zeitige Anreisen und Hotelübernachtungen sind nicht drin.
Umso mehr wächst die Vorfreude auf das Saison-Highlight in
Timmendorfer Strand, wo alle DM-Teilnehmer im edlen Vier-
Sterne-Hotel Maritim untergebracht werden. Lohmann/Schröder
waren noch nie im Kurort an der Ostsee und haben auch Stars wie
Brink/Reckermann noch nicht getroffen. Das wird die nächste
neue Erfahrung auf dieser abenteuerlichen Reise. Und was ist
sportlich drin? „Wir sind noch nie richtig eingebrochen”, sagt Loh-
mann, der das bei sich selbst auf seine Erfahrungen an der Tisch-
tennisplatte zurückführt: „Da kannst Du nicht mal für eine halbe
Minute abschalten, dann ist der Satz weg.” 
Es wäre also alles bereit für einen neuen Coup, wäre da nicht die
U21-WM im kanadischen Halifax. Für die ist Jonas Schröder von
Bundestrainer Jörg Ahmann zusammen mit Philipp Bergmann
nominiert worden. Die Titelkämpfe beginnen in der Woche nach
Timmendorf, und Ahmann hat seinem Schützling mit auf den Weg

gegeben, das internationale Event in den Fokus zu rücken. Sein
Argument: „Eine DM kannst Du noch x-Mal spielen, aber diese
WM nur ein Mal.” Schröder hat das akzeptiert und setzt dement-
sprechend seine Prioritäten. 
Zumal er während eines halbjährigen Aufenthaltes mit dem Fraser
Valley Volleyballclub bereits in der Halle kanadischer Meister 
geworden ist. In der kommenden Saison wird das tolle Duo für die
TGM Gonsenheim in der Regionalliga spielen. Voll auf die Karte
Beachvolleyball zu setzen, ist beiden zu riskant, auch wenn 
Ahmann von „zwei Riesentalenten” schwärmt. Doch wer weiß,
vielleicht denken Manuel Lohmann und Jonas Schröder ja um,
wenn sie in Timmendorf mal wieder einen Coup gelandet haben.

Klaus Wegener �
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Tolles Duo: Manuel Lohmann 
(großes Foto links) und Jonas 

Schröder (kleines Foto am Ball) 
starten in dieser Saison richtig durch  


