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Abgehoben: Kay Matysik 
(im Angriff) und Jonathan
Erdmann befinden sich 
auf der Überholspur
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Auf der Suche nach dem richtigen Partner musste Kay Matysik einen langen Weg 

voller Irrungen und Wirrungen hinter sich bringen. Mit dem Sunnyboy Jonathan 

Erdmann scheint er endlich fündig geworden zu sein. Beide sind unterschiedliche 

Typen, doch sie eint der unbändige Wille, es nach oben schaffen zu wollen. 

Das gemeinsame Ziel der Vize-Europameister: Olympische Spiele in London

Berlin im Winter, das ist eine harte Stadt. „Dickes B home an der
Spree, im Sommer tust Du gut und im Winter tut es weh”, singt die
Band Seeed und meint damit die arktischen Temperaturen, die
Deutschlands Metropole im Klammergriff halten können. Tatsäch-
lich ist es schwierig, bei minus 20 Grad und eisigem Wind an
Beachvolleyball zu denken. Und doch gehen zwei Unermüdliche
ihrem Tagwerk im Sand nach:
Jonathan Erdmann und Kay Matysik sind im Januar und Februar
nicht wie so viele andere nach Rio, Kapstadt, Australien, Kalifor-
nien oder Neuseeland umgezogen, um die Saisonvorbereitung auf
der sonnigen Südhalbkugel in Angriff zu nehmen. Sie bevorzugen
die Heimat, auch wenn Außenstehende das kaum nachvollziehen
können. „Wir sind nun mal bodenständige Typen”, sagt Matysik,
„wir mögen es, unsere Familien und unsere Freunde um uns zu
haben.” Berlin ist ihr Revier, hier lässt sich auch dann prima arbei-
ten, wenn die Stadt zur größten Kühltruhe der Republik wird und
die Menschen auf der Straße bibbern. 

Vier Jahre gibt es die ultramoderne Beachhalle in 
Berlin, für Erdmann/Matysik ist sie ein Stück Heimat

Erdmann/Matysik trainieren auf dem Gelände des Sportforums
Hohenschönhausen. Seit vier Jahren gibt es die Beachhalle nun,
sie ist ein echtes Schmuckstück mit hohen Decken, viel Holz, 
guter Ausleuchtung und einer hervorragenden Infrastruktur. 
Nahezu optimale Bedingungen, allerdings mit einem Manko. Es
gibt dort kein Tageslicht. „Irgendwann”, so Matysik, „kriegst du
hier ’nen Lagerkoller.” Im Gegensatz zu anderen Berufstätigen
genießen Beachvolleyball-Profis das Privileg, ausweichen und die

Sonne suchen zu können. So fliegen Erdmann/Matysik mit Trainer
Christoph Dieckmann zwei Mal zu einem Trainingslager nach 
Teneriffa, bevor die Saison los geht. 
An diesem Vormittag in Berlin geht es um das, was Sportler als
Feinschliff bezeichnen. Immer wieder werden die Ballwechsel 
unterbrochen, um Korrekturen vorzunehmen. Matysik findet das
„ein bisschen langweilig, aber es ist notwendig, damit die 
Absprachen klappen. Heute Nachmittag gibt es mehr Spiel-
formen, dann geht es besser ab.” Beide Athleten machen einen
konzentrierten Eindruck, wirken dabei aber dennoch entspannt.
Das gilt vor allem für den Modellathleten Jonathan Erdmann, 
der braungebrannt und mit Drei-Tage-Bart auch als Tourist 
durchgehen würde, wäre das Tagewerk nicht    � 
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Vorfreude auf das Heimspiel
Das große Highlight, auf das Jonathan Erdmann und Kay
Matysik in diesem Jahr hinarbeiten, ist London. Doch es
gibt noch ein zweites Ziel, dem das Duo entgegenfiebert:
Wenn die World Tour vom 10. bis zum 15. Juli in der deut-
schen Hauptstadt Station macht, werden das für die über-
zeugten Berliner Festtage. Besonders vor dem Hinter-
grund, dass der Veranstalter auf der Waldbühne einen
neuen Zuschauer-Weltrekord plant. 18 000 Zuschauer
müssten die riesige Freiluftarena füllen, um diesen ambi-
tionierten Plan in die Tat umzusetzen. „Wir können bei
diesem Event tolle Werbung machen und für unseren
Sport ganz viel erreichen”, sagt Matysik. Zudem sei das 
Timing des Grand Slam nahezu ideal: „Die Olympia-Quali-
fikation ist dann gelaufen, wir können also ohne den ganz
großen Druck aufspielen. Wir können vor unseren Leuten
befreit auftrumpfen und zwischendurch auch mal links
und rechst schauen, was sich tut.”

Jonathan Erdmann
Geburtsdatum: 12. März 1988
Geburtsort: Potsdam
Wohnort: Berlin
Größe: 1,94 Meter
Verein: VC Olympia Berlin
Kay Matysik
Geburtsdatum: 18. Juni 1980
Geburtsort: Berlin
Wohnort: Berlin
Größe: 1,91 Meter
Verein: VC Olympia Berlin

Das Team
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so knallhart. Denn das, was das derzeit zweitbeste deutsche
Beachduo in der Vorbereitung durchzieht, ist an Quantität kaum
noch zu steigern. Matysik kann sich nicht vorstellen, „dass es
weltweit Teams gibt, die wesentlich mehr machen als wir.” 
Zwei bis drei Mal am Tag müssen die Vize-Europameister ran,
Balltraining, Krafttraining und Laufbandtests stehen auf dem 
Programm. „Unser Pensum hat jedes Jahr zugenommen”, sagt
Matysik, mittlerweile summiert es sich auf bis zu 16 Einheiten die
Woche, was einem Umfang von nahezu 40 Stunden entspricht.
„Zusätzlich”, berichtet Erdmann, „bekommen wir viel Input.” Ein

Aufgabenheft mit taktischen und sonstigen Absprachen, „das ist
ziemlich anstrengend für den Kopf”. Dennoch wirken beide 
Athleten alles andere als gestresst. Es sei befriedigend, so inten-
siv zu arbeiten, betont Erdmann: „Du bist im Flow und siehst die
Fortschritte”. Derweil freut sich sein acht Jahre älterer Partner,
„dass ich diese Belastungen noch ohne größere Probleme gehen
kann. Das hätte ich in dieser Form nicht gedacht.”

Koreng, Uhmann, Dieckmann – richtig 
glücklich wurde Matysik erst mit Jonathan Erdmann

Auch menschlich passt es in diesem Team, und das ist vor allem
für Matysik eine erfreuliche Erkenntnis. Schließlich ist in der 
Karriere des Abwehrspielers nicht immer alles nach Plan 
gelaufen. Zunächst gab es da die Partnerschaft mit Eric Koreng,
die der Kollege ad hoc kündigte, um gemeinsame Sache mit David
Klemperer zu machen. Eine ärgerliche Geschichte, die eine Zeit
lang die Anwälte beschäftigte. Es folgte das Zusammenspiel mit
dem ebenso talentierten wie unstetigen Stefan Uhmann. Beide
holten zwar 2008 gemeinsam auf dem Hamburger Rathausmarkt
EM-Silber, dennoch stieg Matysik aus, weil er einen verlässlichen,
professionellen Mitstreiter haben wollte. Den fand er in Christoph
Dieckmann. Doch wenige Monate nach Beginn war auch diese
Liason beendet. Der Ausnahmeblocker musste seine Karriere 
verletzungsbedingt beenden. 

Nun hat die Odyssee ein Ende, Matysik hat „definitiv das Gefühl,
den richtigen Partner zu haben”. Auch sonst „ist vom Umfeld, den
Sponsoren, dem sportlichen Erfolg zum ersten Mal alles so, wie
ich es mir immer gewünscht habe”. Die Frage, ob er angekommen
sei, beantwortet Matysik philosophisch: „Beachvolleyball ist eine
dauerhafte Suche – du guckst immer nach Möglichkeiten.” Das
Spiel im Sand als Metapher für das Leben. 
Solch bedeutungsschwangere Sätze sind von Jonathan Erdmann
nicht zu vernehmen. Während sich Matysik als „pedantisch und
perfektionistisch” einstuft, sieht sich Erdmann „als lockeren Typ”.

Die Mischung passt, auch der Altersunterschied ist kein Problem.
Was beide eint, ist der Biss, der Wille, es schaffen zu wollen. Das
Ziel ist klar definiert: London. Zwei Plätze sind für die deutschen
Männerteams zu vergeben, hinter Brink/Reckermann, der klaren
Nummer eins, haben sich Erdmann/Matysik positioniert. Damit
haben sie den Olympiafünften von Peking, Klemperer/Koreng den
Rang abgelaufen (siehe Kasten auf Seite 53). Stellt sich da ein 
Gefühl der Befriedigung ein? „Nein”, sagt Erdmann, „wir haben
bislang nicht auf die beiden geschaut, und das werden wir auch
weiterhin nicht tun. Wir schauen nur auf uns.” Die alte Fußballer-
weisheit, nach der nur das nächste Spiel zählt, sie gilt offenbar
auch für Beachvolleyballer.
Wer Erdmann beobachtet, wird feststellen, welch große Fort-
schritte dieser Athlet gemacht hat. Seine athletischen Vorausset-
zungen waren schon immer fantastisch, das liegt an den begna-
deten Genen: „Das habe ich von der Mutti”, sagt Erdmann, „die
kann auch schnell laufen und hoch springen”. Die entspannte Art,
die kommt vom Vater, „der ist Angler, der hat die Ruhe weg”. Ein
gutes Rüstzeug, nun werden peu a peu auch das technische und
taktische Vermögen immer besser. Zu sehen war das unter ande-
rem im rein deutschen EM-Finale 2011 im norwegischen Kristian-
sand, als Erdmann/Matysik gegen Brink/Reckermann zwar mit

Das sagt der Bundestrainer
Im Sommer 2010 baten wir Jörg Ahmann, die größten 
Talente der deutschen Beachszene zu beurteilen. Als er
über Jonathan Erdmann sprach, fand der Bundestrainer
folgende Worte: „Was für ein Athlet. Jonathan bringt einen
Körper mit, der für den Sport geschaffen ist. Da musst du
als Trainer keine Sorgen haben, dass die Belastung zu
hoch sein könnte. Zudem bringt Jonathan den richtigen
Kopf mit. Und die nötige Frechheit, um sich durchsetzen
zu können. Bei der WM 2009 in Stavanger hatte er eine
rabenschwarze Woche. Da ging bei ihm gar nichts. Aber 
so etwas musst du mal erlebt haben als Sportler, das gibt
dir die Chance, zu wachsen. Die Frage wird sein, ob ihm 
zu einem Blocker mit Weltklasseformat nicht ein paar
Zentimeter fehlen. Vielleicht hat er ja auf Dauer sogar 
eine Perspektive als Abwehrspieler.”

Talentiert und ehrgeizig: Jonathan Erdmann gehört 
zu den deutschen Spielern, denen viel zuzutrauen ist
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0:2 verloren, aber ein tolles Spiel ablieferten. „Wir hatten Satzball,
es war ein Duell auf gleicher Augenhöhe”, erinnert sich Erdmann.
Was trennt die Herausforderer von den Welt- und Europa-
meistern? „Wenn es wirklich eng wird, sind die beiden immer 
einen Tick besser”, sagt Erdmann: „Und sie sind schon ganz, ganz
lange da oben. Das ist wirklich eine Kunst.” 
Für Platz zwei bei der EM gab es nicht nur Medaillen, sondern
auch noch etwas für die Aussteuer. Ein Umstand, der die Natio-
nalspieler so königlich amüsierte, dass es Matysik der Welt in 
seinem Blogg nicht vorenthalten mochte: „Wir freuen uns riesig,

unbändig, geradezu unfassbar, wenn es für den zweiten Platz bei
einer EM einen silbernen Tortenheber gibt. Davon haben Jonathan
seit 23 Jahren und ich seit 31 Jahren geträumt. Vielen Dank noch
einmal liebe Norweger, nächstes Jahr holen wir uns gleich noch
das passende Besteck dazu.”
Trotz der knallharten Arbeit gibt es also auch launige Anekdoten
vom Leben im Sand zu berichten. Überhaupt ist eine gewisse
Leichtigkeit des Seins nicht zu übersehen. Was Erdmann in die
Wiege gelegt wurde, empfindet auch der Kopfmensch Matysik,
weil sich die Dinge für ihn so gut gefügt haben. Bis zum Alter von
23 Jahren studierte er BWL und arbeitete bei der Deutschen Bank.
Damals war eine Karriere als Profi für den Abwehrspieler so weit
entfernt wie Griechenland von der Entschuldung. „Mein Ziel war
es, ein Mal bei den Deutschen Meisterschaften in Timmendorfer
Strand dabei zu sein.” Insofern ist Matysik also per se auf der 
Sonnenseite: „Wenn mir vor zehn Jahren jemand gesagt hätte,
dass ich einmal die Chance bekommen würde, mich für Olympia
zu qualifizieren, den hätte ich für einen Verrückten gehalten.”

Felix Meininghaus �

Olympia Qualifikation: 
Auf der Zielgeraden
Der Marathon um die Olympiatickets geht auf die Ziel -
gerade. Sechs Turniere für die Männer (davon drei Grand
Slams) sowie fünf für die Frauen (drei Grand Slams) blei-
ben den Teams bis zur Deadline am 17. Juni noch, um die
Geschicke in die gewünschte Richtung zu lenken. Sicher
scheint, dass Brink/Reckermann in London dabei sein
werden, wenn sie sich nicht verletzen. Auch Sara Goller
und Laura Ludwig können ihr Quartier in der englischen
Hauptstadt buchen. Hinter den nationalen Souverän bei
den Männern und Frauen wird es jedoch eng. Katrin Holt-
wick und Ilka Semmler haben bei den Frauen Rang zwei
inne, die WM-Fünften Jana Köhler und Julia Sude sitzen
ihnen jedoch im Nacken. Auch die Universiade-Sieger
Karla Borger und Britta Büthe sollte man nicht zu früh 
abschreiben. Allerdings spricht für Holtwick/Semmler
nicht nur ihr Vorsprung, sondern auch der Umstand, dass
bei den zwölf Resultaten, die sie bislang verbucht haben,
drei ganz schwache im zweistelligen Bereich sind. Die 
Bilanz ist also ohne weiteres ausbaufähig.
Gleiches gilt für David Klemperer und Eric Koreng, die ihre
Rolle als Nummer zwei an Erdmann/Matysik (Foto oben)
abgeben mussten. Die EM-Zweiten werden in der Rang -
liste als zweitbestes deutsches Duo geführt, doch das
kann sich durchaus noch ändern, weil Klemperer/Koreng
erst zehn von zwölf möglichen Ergebnissen gesammelt
haben, darunter 40 Punkte bei der desaströs verlaufenen
WM in Rom (Platz 37). Da ist also noch jede Menge Luft
nach oben. 

Das ist der Stand vor Beginn der Saison (in Klammern 
die Anzahl der Turniere, die in die Wertung eingehen)
Männer:
Brink/Reckermann 6200 (11)
Erdmann/Matysik 3770 (12)
Klemperer/Koreng 2920 (10)
Dollinger/Windscheif 1424 (10)
Frauen:
Goller/Ludwig 4440 (12)
Holtwick/Semmler 3100 (12)
Köhler/Sude 2680 (12)
Borger/Büthe 1398 (8)

Tourdaten
Die Termine der smart beach tour 2012 stehen fest. Sieben
von acht Events der ranghöchsten Turnierserie des DVV
wurden fixiert, der letzte noch fehlende Tourstopp soll in
Kürze bekannt gegeben werden. Der Auftakt wird auch in
diesem Jahr auf dem Hindenburgplatz in Münster statt-
finden, den Abschluss der Tour bilden traditionell die
Deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand. Und
das bereits zum 20. Mal in Folge.
11. bis 13. Mai: SuperCup in Münster
25. bis 27. Mai: SuperCup auf Norderney
1. bis 3. Juni: Super Cup in Frankfurt am Main
8. bis 10. Juni: SuperCup in Hamburg
22. bis 24. Juni: Cup in Heidelberg
29. Juli bis 1. August Cup in Leipzig
24. bis 26. August: Beach DM in Timmendorfer Strand
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Im vergangenen Jahr gewannen Kay Matysik und Jonathan Erdmann EM-Silber.
Das gleiche Kunststück gelang Matysik bereits 2008 mit Stefan Uhmann
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