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Europameisterschaft

Auch
Bronze
glänzt

Die Frauen-Nationalmannschaft hat nach zwölf

Jahren endlich wieder eine EM-Medaille gewonnen. 

In Ankara holte das Team von Bundestrainer 

Hee Wan Lee Bronze . Und das 

glänzte fast so schön 

wie Gold oder Silber

Noch gut drei Wochen nach der Rück-
kehr von der Europameisterschaft in

der Türkei hatte Hee Wan Lee ein großes
Problem: Der Bundestrainer konnte nicht

schlafen, weil allabendlich die gleichen
Bilder vor seinem geistigen Auge abliefen.

Es waren nicht die schönen Bilder von den
Jubelszenen, als die deutschen Nationalspie-

lerinnen nach zwölf Jahren Durststrecke end-
lich mal wieder einen Medaillengewinn bei ei-
ner EM bejubeln durften. „Wir haben etwas
geschafft, dass eigentlich unmöglich war”,
sagt Hee Wan Lee dazu. Aber da spukten noch
die Szenen vom verlorenen Halbfinalspiel ge-
gen Polen in seiem Kopf herum und brachten
ihn um den Schlaf. Bilder, als bei 2:1-Satz-
führung und 17:13, und später noch bei 20:18
für sein Team, vieles für das Erreichen des End-
spiels sprach. Doch dann schlichen sich Fehler
ein, die Lee noch Wochen später ärgern. „Ich
kann niemandem einen Vorwurf machen”, sagt
er, „aber wir hatten eine Chance, ins Finale zu
kommen. Eine, die so schnell nicht wieder-
kommt.” Vielleicht ja doch, denn trotz der ver-
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passten Endspielchance hat Lee eine „junge
Mannschaft mit einer guten Perspektive für die
Zukunft” gesehen. Lees türkischer Kollege Re-
sat Yaziciogullari hatte die Deutschen im End-
spiel erwartet, sagte er, nach dem er mit sei-
nem Team das Finale gegen Polen mit 0:3 ver-
loren hatte. „Aber Ihr habt einen Fehler ge-

macht, als Ihr im Spiel gegen uns die Zu-
schauer mit provozierenden Gesten gegen

Euch aufgewiegelt habt.” Es
wird nie zu beweisen sein,

aber sicher ist, dass
die DVV-Auswahl

nach dem 3:2
in der Vor-

runde ge-
gen die

Türkei nur noch wenig Freunde im Publikum
hatte. Und dennoch bot sie auch weiterhin
glanzvolle Leistungen. Vor allem beim 3:2 im
Spiel um die Bronzemedaille, nach drei abge-
wehrten Matchbällen für die Niederländerin-
nen. 

Aus den Versagerinnen von 2002 
wurden die Siegerinnen im Jahr 2003

„Die Mannschaft hat Stärke gezeigt, als es 
darum ging, stark zu sein”, wurde sie von DVV-
Präsident Werner von Moltke gelobt, der die
EM in Tunesien vor dem Fernseher erlebte, weil
er sich um den „Club der Besten” kümmern
musste, zudem alljährlich deutsche EM- und
WM-Medaillengewinner eingeladen werden.

2004 werden auch die Volleyballerinnen mit-
feiern dürfen. „Das haben sie sich verdient”, so
der Präsident, der noch bei der Männer-EM
vom „Versagen der Frauen bei der WM” ge-
sprochen hatte.
Von Moltke hatte während der EM ständig Kon-
takt mit Spielführerin Angelina Grün, die wie-
der mal die Beste im Team war. „Grüni” berich-
tete ihrem Chef, dass in Ankara keine mehr
versagt hat. Im Gegenteil, alle  trumpften be-
eindruckend auf. Block und Abwehr gut, im Auf-
schlag hervorragend und dazu noch nerven-
stark. Hee Wan Lee hatte aus der �

Hexenkessel: Atika Bouagaa und die Ersatzspielerinnen, ausgepfiffen von den Fans

So sehen Bronze-Gewinnerinnen aus: 
Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft
bei der Siegerehrung in Ankara
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WM Konsequenzen gezogen. Damals sei nie-
mand aus dem Team zu ihm gekommen und
habe Kritik geübt. „Aber vielleicht hat sich
manche nicht getraut und zu viel Respekt ge-
habt.” Gearbeitet wurde auf vielen Ebenen,
zwischenmenschlich, taktisch und technisch.
„Wir sind untereinander gewachsen”, sagt Zu-
spielerin Tanja Hart. Und selbstbewusster ge-
worden. „Wir haben immer gesagt, bei der EM
machen wir’s. Da holen wir eine Medaille.”
Auch spielerisch gab es deutliche Verbesserun-
gen. Die auffälligste Steigerung war in der Auf-
schlagstrategie zu erkennen. So variabel und
effizient hat man ein deutsches Team lange
nicht gesehen. Beispiel Tanja Hart, die so kurz
geschlagene Bälle produzierte, dass ihre Team-
kolleginnen meinten: „Jetzt nicht noch kür-
zer.” Dann wären sie im Netz gelandet. Von den
Eltern musste sich Tanja Hart fragen lassen, ob
sie in der Türkei zu wenig zu essen bekäme.
„Die glaubten, meine Aufschläge würden in 

der Luft verhungern.” Hilfreich, so Hart, seien
die Tipps von der Bank gewesen, wo Lee gute
Unterstützung durch Co-Trainer Volker Czimek
hatte (siehe volleyball-training, Seiten 22/23).
Alles in allem eine starke Teamleistung, wes-
halb es für Hee Wan Lee auch wichtig war zu
betonen, es wäre für ihn „das Schlimmste ge-
wesen, wenn dieses Team um den verdienten
Lohn gebracht worden wäre.” 
Am 26. Dezember werden sie sich zur Vorbe-
reitung auf die Olympia-Qualifikation in Baku
(Aserbeidschan) vom 5. bis 10. Januar wieder
treffen. Eventuell sind die Italien-Profis Sylvia
Roll und Hanka Pachale wieder mit dabei. In
Baku gibt es jeden Tag ein Endspiel, sagt Lee,
„da kann ich jede Alternative gebrauchen.” 
Vielleicht hat er bis dahin mal wieder gut
schlafen können und sich dabei die schönen
EM-Bilder vor Augen geführt. Die hat es
schließlich gegeben und waren alles andere als
ein schlechter Traum. Klaus Wegener �

Dirigierte sein Team zur Bronzemedaille:
Bundestrainer Hee Wan Lee (47)
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Nicht ganz eine Woche lang durften die
Deutschen von einer Wild Card für den
World Cup im November in Japan träu-
men dürfen. DVV-Vizepräsident Götz Mo-
ser erklärte nach dem 3:0 der deutschen
Mannschaft in der Vorrunde gegen Russ-
land: „Wir haben eine schriftliche Zusage
für die Wild Card.” Die freute sich natür-
lich riesig, wäre es doch zumindest eine
weitere Chance gewesen, sich für Athen
zu qualifizieren. Schwerins Manager
Michael Evers, der via Fernsehen von der
World-Cup-Teilnahme erfahren hatte,
flog nach Ankara, um mit Moser, Hee Wan
Lee und DVV-Sportdirektor Siegfried
Köhler den Bundesligaspielplan umzu-
stricken: „Wir müssen sechs Spieltage
verlegen, das wird ein Kraftakt. Aber die
Liga zieht natürlich mit.”
Doch drei Tage später kam die Meldung
aus Lausanne, wo der Weltverband (FI-
VB) seinen Sitz hat: Die zwei Wild Cards
erhalten Weltmeister Italien und die Do-
minikanische Republik. Warum letztere,
weiß niemand. Auch nicht Lee: „Vielleicht
haben irgendwelche sportpolitischen
Dinge den Ausschlag gegeben. Ich bin 
jedenfalls sehr enttäuscht.” Was auch für
Zuspielerin Tanja Hart gilt: „Nach der er-
sten Euphorie ist das eine herbe Enttäu-
schung.” weg �

Der kurze Traum
von der Wild Card

Wahrlich gut geblockt:
Atika Bouagaa (links)
und Kathy Radzuweit
gegen Malgorzata
Niemczyk (Polen)
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Gut, dass Bundestrainer Hee Wan Lee im
Frühjahr Durchsetzungsvermögen bewiesen
hat, als ihm ein paar Funktionäre erklären
wollten, wen er für die Nationalmannschaft
besser nicht mehr nominieren sollte. Kathy
Radzuweit war so eine, die sich manch einer
nicht mehr im Trikot der Nationalmannschaft
vorstellen konnte. Eher als unverhülltes Pin-
Up-Girl in Männer-Magazinen. Doch Hee Wan

Lee blieb hart, nominier-
te Radzuweit (21) und
die dankte es ihm bei
der EM in Ankara mit
excellenten Auftrit-
ten. Als Mittelblocke-

rin, und nicht nur als
dunkelhäutige und

langbeinige
Schönheit 

(1,96 Meter), die vor Jahresfrist mit Nacktfo-
tos in Erscheinung getreten war. In Ankara
überzeugte sie mit sportlichen Werten und
wurde als beste Blockspielerin der EM ausge-
zeichnet. 
Dass eine volleyball-historische EM, bei der
Titelverteidiger Russland und Weltmeister
Italien ohne Medaillen blieben, mit Kathy
Radzuweit in Verbindung gebracht werden
muss, hatte außer Hee Wan Lee kaum einer
auf der Rechnung. „Er hat mich super geför-
dert”, sagt sie mit einem Blick der Dankbar-
keit. Die Rückendeckung Lees war auch drin-
gend notwendig. Denn schon während der
WM drohte Kathys Stern unterzugehen, be-
vor er richtig aufgegangen war. Die Nacktfo-
tos hatten viel Wirbel ausgelöst. Jedermann
sah Kathy Radzuweit, Tochter einer DDR-Na-
tionalspielerin und eines kubanischen Volley-
ballers, nun mit anderen Augen. Derweil ver-
suchte sie, auf dem Feld zu überzeugen. Was
ihr überhaupt nicht gelang. „Die Fotos würde
ich immer wieder machen”, sagt sie, „aber
auf das Gerede hinter meinem Rücken kann
ich verzichten.” Sie musste sich derbe
Sprüche gefallen lassen: „Mach doch lieber
künftig weiter mit Fotos.” Hinzu kam noch
die Umstellung auf einen neuen Verein und

Lebensmittelpunkt. Raus aus Berlin, aus

dem von der Mama wohl behütetem Heim,
ab nach Leverkusen, zum Bayer-Werksverein,
in eine Wohnung in Bergisch-Gladbach plus
Beginn einer Ausbildung zur Bürokauffrau.
„Erst zu Weihnachten hatte ich mich halb-
wegs berappelt.” In der Bundesliga blieben
ihre Leistungen dürftig. Erst gegen Saisonen-
de lief es besser, der Übergang zur National-
mannschaft gab ihr weiteren Auftrieb. Abge-
schlossen ist ihr Reifeprozess noch lange
nicht. „Im Angriff hat sie vielleicht 60 Prozent
von dem erreicht, was in ihr steckt”, sagt Hee
Wan Lee. Oft mißlingen ihr Angriffsschläge,
die dann irgendwie anfängerhaft aussehen.
„Da will ich immer viel zu viel.” Dabei macht
sie mit ihrer anmutigen Eleganz und ihren oft
ungelenk scheinenden Bewegungsabläufen
den Eindruck, als könne sie gar nicht kraftvoll
zuschlagen. „Ich bin manchmal zu schnell
und zu nah am Netz.” Da stimmt die Koordi-
nation nicht und es bleibt nur die Möglich-
keit, den gegnerischen Block so anzuschla-
gen, dass der Ball von dort auf den Boden
oder ins Aus springt. Sei ja auch effektiv, sagt
sie dazu. „Ich hab mein Ding gemacht und
das Team kann auf mich bauen.” Solche Sätze
hätte sie vor gut einem Jahr nicht ausspre-
chen können. Für Lee ist das nur die Bestäti-
gung seiner Prognosen. Vor drei Jahren hat er
sie gefragt: „Was willst Du werden?” „Volley-
ball-Profi!” Das fand der Bundestrainer über-
zeugend. Recht hat er gehabt. weg �

Beste Blockspielerin bei der EM: Kathy Radzuweit (21)

Bundestrainer Lee über Kathy Radzu-
weit: „Die kann weltklasse werden.”
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Trainerschicksale

Happy End

Auf dem Spielfeld waren polnische und türki-
sche Spielerinnen Hand in Hand dabei, sich
von den Fans feiern zu lassen, während Andrzej
Niemczyk in den Katakomben der Atatürk-
Sporthalle ein ruhiges Eckchen suchte. Er-
schöpft, aber glücklich, steckte er sich eine Zi-
garette an und fand nur noch Worte der Ge-
nugtuung. „Über die Hälfte der türkischen
Spielerinnen hat bei mir in Ankara gespielt.”
Mit Vakifbank Ankara gewann er zweimal die
türkische Meisterschaft. „Ich kenne sie be-
stens und ich kenne auch das Spielsystem der
Nationalmannschaft in- und auswendig. Aber
ich habe zu meinen Spielerinnen gesagt, Ihr
seid jetzt am Zug.” Und dann haben sie EM-

Gold gewonnen. Auch für ihn. Denn Andrzej
Niemczyk ist endlich da angekommen, wo er
mit der deutschen Nationalmannschaft immer
hin wollte – an die Spitze Europas. Für den ge-
bürtigen Polen, der im Januar 60 Jahre alt
wird und eine schwierige gesundheitliche Pha-
se hinter sich hat, war der Titelgewinn mehr als
nur die Erfüllung eines sportlichen Traums:
„Der Krebs wird mich nie besiegen. So lange
ich als Trainer arbeiten kann, geht es mir gut.”

Die Trauer um den Trainer verdrängten
die Fans durch die Freude an der EM

Derweil blieb seinem türkischen Trainerkolle-
gen Resat Yaziciogullari das I-Tüpfelchen ver-
wehrt. Aus Sicht der Gastgeber war es das
traurige Ende eines wunderschönen Festes,
das so gar nicht feierlich hatte beginnen wol-
len. Anderthalb Wochen vor dem ersten Vor-
rundenspieltag war der Nationaltrainer Deniz
Edinsoy (55) verstorben. In der Lobby des
Teamhotels Dedaman in der Innenstadt Anka-
ras erlag er einem Herzinfarkt, während sich
seine Spielerinnen in den oberen Stockwerken
in ihren Zimmern zur Nachtruhe gelegt hatten.
Co-Trainer Resat Yaziciogullari übernahm noch
in der Nacht die Aufgabe, dem Team die trauri-
ge Botschaft zu überbringen: „Wir haben un-
seren Papa verloren”, sagte er ihnen, und dann
noch: „Spielt für ihn, er wird Euch von oben
zuschauen.” Dann ließen sie sich in jedem
Spiel von rund 6000 Fans einpeitschen  und
legten noch mehr Leidenschaft an den Tag, als
sie es ohnehin immer taten. Alle Konkurrenten
ließen sich davon beeindrucken, und sind, bis
auf die deutsche Mannschaft im letzten Vor-
rundenspiel und Polenim Endspiel, geschlagen
vom Feld gegangen. Im Halbfinale mussten
die Holländerinnen erfahren, dass sie in ihrer
Vorrundengruppe in Antalya ein beschauliches

Die Trainer der EM-Finalisten hatten

es auf dem Weg ins Finale nicht leicht.

Aber dann konnten Andrzej Niemczyk

und Resat Yaziciogullari eine über-

raschend positive Bilanz ziehen: Gold

für Polen und Silber für die Türkei

Dasein erlebt hatten. In jener Gruppe, in der
Weltmeister Italien nur Rang drei erreicht hat-
te, kamen zu den Spielen nur 300 bis 800 Zu-
schauer, mehr waren es nie. In Ankara wurden
hingegen schon Stunden vor dem Finale die
Anfahrtswege zur Halle abgesperrt. Wegen
Überfüllung geschlossen.

Unerwartet: Polen und die Türkei 
vertreten Europa beim World Cup

Jetzt werden Andrzej Niemczyk und Resat Yazi-
ciogullari mit ihren Teams zum World Cup im
November in Japan fahren. Ein Olympia-Ticket
rechnen sie sich nicht aus, aber sie werden es
genießen. Und wenn Resat Yaziciogullari dann
nach Istanbul zurückkehrt, wird er Umstel-
lungsschwierigkeiten haben: Vom Volkshelden
zum Hüter einer Autogarage mit rund 200
Parkplätzen im Stadtteil Topkapi. Dann beginnt
ein neuer Alltag für den 44 Jahre alten Famili-
envater. Sieben Jahre hat er für den türkischen
Verband gearbeitet: „Ehrenhalber.” Wie alle
anderen Nationaltrainer: kein Vertrag, kein
Geld, alles eine Frage der Ehre und Mentalität.
„So ist das nun mal bei uns“, sagt er. Erst vor
drei Monaten hat der Verband mit ihm einen
Vertrag bis zum EM-Ende abgeschlossen. Zu-
vor war er Coach in Koacaeli, aber der Vertrag
ist ausgelaufen. Vielleicht wird er nicht lange
warten müssen. Bei der EM hat er ja eine gute
Visitenkarte hinterlassen. Klaus Wegener �

Vom Volksheld zum Hüter einer Garage: 
Resat Yaziciogullari, Trainer der Türkinnen

Schönes Schlussbild: Polnische
und türkische Spielerinnen 
bedanken sich Hand in Hand 
beim Publikum

Endlich einmal ganz oben: Andrzej
Niemczyk gewann seinen ersten EM-Titel
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Gruppe 1 in Ankara
1. Spieltag
Deutschland – Slowakei 

3:0 (14, 15, 16)
Russland – Serbien-Montenegro

3:1 (13, -18, 17, 18)
Türkei – Rumänien 

3:0 (22, 20, 17)
2. Spieltag
Russland – Slowakei

3:0 (25, 17, 19)
Deutschland – Rumänien

3:0 (22, 22, 22)
Türkei – Serbien-Montenegro

3:0 (23, 20, 20)
3. Spieltag
Rumänien – Slowakei

3:2 (14, 10, -22, -28, 8)
Deutschland – Serbien-Montenegro

3:0 (15, 22, 22)
Türkei – Russland

3:0 (21, 22, 24)

4. Spieltag
Rumänien – Serbien-Montenegro

3:1 (11, 21, -23, 22)
Deutschland – Russland 

3:0 (22, 25, 19)
Türkei – Slowakei

3:0 (20, 20, 14)
5. Spieltag 
Russland – Rumänien

3:0 (16, 17, 22)
Serbien-Montenegro – Slowakei

3:0 (26, 12, 25)
Deutschland – Türkei

3:2 (16, 16, -22, -12, 10)
Gruppe 2 in Antalya
1. Spieltag
Polen – Niederlande 

3:2 (22, 19, -32, -23, 5)
Ukraine – Bulgarien

3:1 (23, 19, -23, 19)
Italien – Tschechien 

3:0 (18, 16, 22)
2. Spieltag
Polen – Ukraine

3:1 (19, -23, 19, 23)

Bulgarien – Tschechien 
3:0 (13, 17, 16)

Niederlande –Italien
3:0 (20, 19, 18)

3. Spieltag
Polen – Bulgarien

3:2 (17, 22, -22, -20, 12)
Niederlande – Tschechien

3:2 (14, -18, 17, -20, 10)
Italien – Ukraine

3:0 (23, 22, 14)
4. Spieltag
Niederlande  – Bulgarien

3:1 (-22, 23, 18, 24)
Ukraine – Tschechien

3:2 (21, 14, -22, -22, 7)
Italien – Polen

3:1 (-20, 22, 20, 22)
5. Spieltag 
Niederlande – Ukraine

3:0 (15, 18, 20)
Bulgarien  – Italien

3:2 (19, -20, 21, -15, 17)
Polen – Tschechien

3:1 (19, -23, 22, 16)

Überkreuzvergleiche in Ankara
Um die Plätze fünf bis acht
Russland – Bulgarien

3:2 (21, -28, 15, -26, 11)
Italien – Rumänien

3:1 (-21, 15, 26, 21)
Um die Plätze eins bis vier
Polen – Deutschland

3:2 (23, -20, -22, 22, 9)
Türkei – Niederlande

3:0 (17, 22, 22)
Platzierungsspiele
Um Platz sieben
Bulgarien – Rumänien

3:1 (21, -20, 20, 22)
Um Platz fünf
Russland – Italien

3:0 (16, 14, 20)
Um Platz drei
Deutschland – Niederlande

3:2 (20, 15, -23, -24, 16)
Endspiel
Polen – Türkei

3:0 (17, 14, 17)

Statistik: Die Frauen-Europameisterschaft in Zahlen

Manfred Huck GmbH
Netz- und Seilfabrik
Aßlarer Weg 13 - 15
D-35614 Aßlar-Berghausen

T. (0 64 43) 63-0
F. (0 64 43) 63-29

info@huck.net
www.huck.net

Sportnetze und Seile
rund um den Ball

Nur erhältlich bei Ihrem
Fachhändler!

Volleyball-Turniernetze nach DVV-Prüfzeichen I und II
Gültig für alle Wettkampfspiele auf nationaler Ebene!


