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Goldige Freude  
Es ist ein Moment für die Geschichtsbücher: Julius Brink und
Jonas Reckermann (links) gewinnen Gold, nachdem der 
Brasilianer Emanuel den letzten Angriffsball diagonal ins Aus
geschlagen hat. Alison Cerutti (im Hintergrund) will es noch
nicht wahr haben, doch die Entscheidung ist gefallen: Als 
erstes europäisches Team gewinnen Deutschlands Vorzeige-
Beachvolleyballer ein olympisches Turnier. 

Foto: picture-alliance/dpa �
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Da ist das Ding! 
Anderthalb Stunden nach dem Goldcoup trafen Julius Brink und 
Jonas Reckermann im Restaurant Prezzo ein, das in der Nähe des
Stadion am Trafalgar Square liegt. Dort warteten mehr als 50 Gäste
auf die Helden. Die Party erreichte ihren Höhepunkt, immer wieder
musste Brink seine Medaille zeigen. Sehr zur Freude von National-
spieler Markus Steuerwald (links, verdeckt), Teamleiter Raimund
Wenning, Teamarzt Toni Kass, Ilka Semmler, Laura Ludwig, Trainer
Markus Dieckmann und Physiotherapeutin Renate Peters.

Foto: Björn Leidheiser �
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„An Tagen wie diesen, wünscht man sich Unendlichkeit”, singen 
die Toten Hosen. Julius Brink und Jonas Reckermann spielten in 
London das Turnier ihres Lebens und sicherten sich Unsterblichkeit 

Goldgräber

Als der Taxifahrer nachts in London mitbekam, dass er Deutsche
chauffierte, blühte er richtig auf: „Ich habe Eure Jungs spielen 
sehen, wow, was für eine unglaubliche Show! Ihr habt die Brasi-
lianer in ihrem Sport geschlagen, das ist wirklich fantastisch. Das
ist genau so, als würdet Ihr uns im Cricket besiegen.” Auch wenn
Julius Brink und Jonas Reckermann in der Welt der Beachvolley-
baller nun wirklich keine Nobodys sind, kann man das durchaus so
sehen. Ihre Goldmedaille war die größte Sensation, die das deut-
sche Olympiateam bei den Spielen von London zu bieten hatte.
Und sie wurde überall im Land als bedeutendes Ereignis wahr -

genommen. Weil sie geschichtsträchtig war, weil der Showdown
ein dramatisches Spektakel bot, und weil auf dem Siegerpodest
zwei Athleten standen, die mit ihren Darbietungen dafür sorgten,
dass ihnen die Herzen von Millionen zuflogen. 
Brink/Reckermann spielten das Turnier ihres Lebens, am Ende
wurden sie mit Gold belohnt, und keiner wollte ernsthaft bezwei-
feln, dass diese Auszeichnung verdient war. Auch der unterlegene
Brasilianer Emanuel Rego bezeugte seinen Respekt: „Es war eine
große Schlacht”, sagte der erfolgreichste Beachvolleyballer der
Geschichte, „alle Spieler haben alles gegeben, die Deutschen ver-
dienen den Sieg.”

Niemand, der das Finale auf dem Platz der Horse 
Guards Parade gesehen hat, wird es jemals vergessen

Niemand wird das Finale gegen Alison und Emanuel vergessen.
Die Schlussphase dieses Dramas war episch, ihr widmen wir einen
eigenen Beitrag, den sie auf der Seite 10 finden. Es war eine 
irre Dramaturgie, eine, die sich der Sport für seine Sternstunden
aufhebt, in denen Geschichte geschrieben wird. Doch auch die Se-
quenzen, als das Spiel beendet war, verdienen es, rekapituliert zu
werden: In London zeigte die Uhr zwei Minuten nach elf, als Ema-
nuel beim vierten Matchball der Deutschen seinen Angriffsschlag
ins Aus setzt. Der mit 15 000 Zuschauern besetzte Center Court
auf dem Platz der Horse Guards Parade gleicht einem Tollhaus,
der traditionsreiche Ort vor historischer Kulisse wird in seinen
Grundfesten erschüttert. 
Der Lärm ist ohrenbetäubend, doch auf dem Sandplatz erstarrt
das Geschehen für einen Moment. Dann reißt Jonas Reckermann
die Arme hoch. Er schaut zum Schiedsrichter, dann zu seinem 

Wahrer Experte 

Vor Beginn der Spiele in London wurde vm-Redakteur Felix
Meininghaus gebeten, eine Prognose abzugeben und lag in
fast allen Punkten richtig: „Ich denke, es ist Zeit, dass die
deutschen Volleyballer nach Ahmann/Hager 2000 in Sydney
mal wieder eine Medaille mit nach Hause bringen. Die größ-
ten Chancen haben zweifellos Julius Brink und Jonas Recker-
mann. Sie haben vielfach bewiesen, dass sie in der Welt ganz
weit nach vorn gehören. Diese beiden sind reif für Edelmetall,
ich hoffe, sie können die Glanzleistung von Ahmann/Hager
toppen. Deshalb sage ich: Silber oder Gold! Auch das zweite
deutsche Beachteam wird eine gute Rolle spielen, Erdmann/
Matysik landen auf Rang fünf. Bei den Frauen wird es eben-
falls vordere Plätze geben, allerdings ist das Treppchen für die
Teams aus den USA, Brasilien und China reserviert: Platz fünf
für Sara Goller und Laura Ludwig, Rang neun für Katrin Holt-
wick und Ilka Semmler. Bleiben noch unsere Männer in der
Halle, die uns bei der Olympia-Qualifikation und in der Welt-
liga so begeistert haben: Das Team von Vital Heynen hat eine
ganz schwere Gruppe erwischt, ist aber dennoch in der Lage,
einen der Großen hinter sich zu lassen. Es könnte also für
den Einzug ins Viertelfinale reichen, was für mich ein großer
Erfolg wäre.”

Unser Mann vor Ort:

Felix Meininghaus, Redakteur des 
volleyball-magazins berichtet aus 
London über die Olympischen Spiele

Wahre Propheten

In der TV-
Programm-
ankündigung
der Nord-
westzeitung
stand es 
bereits vier Wochen vor der Austragung des Olympischen
Endspiels zu lesen: Finale mit Brink/Reckermann
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Assistenten, der anzeigt, dass der Ball im Aus ist. Reckermann und
sein Partner Julius Brink rennen aufeinander zu, der Moment, 
indem sie zusammenstoßen, schaut aus, als gingen zwei Ringer
in den Infight. Später erzählt Reckermann, er habe seinen Partner
über den Ballabdruck wälzen wollen, damit der Schiedsrichter ihn
nicht mehr überprüfen kann. Doch diese Vorsichtsmaßnahme ist
unnötig. Der Kampf ist aus, der Traum Wirklichkeit geworden. 

Ergreifende Momente: Als die Nationalhymne 
ertönt, stehen Julius Brink Tränen in den Augen

Als erster reagiert Brink und schnappt sich die Deutschlandfahne
von Teamarzt Michael Tank. Reckermann kommt dazu, es folgt 
eine lange und innige Umarmung. Kurze Zeit später fällt die 
Fahne in den Sand und bleibt dort liegen, was keine Missachtung
ist, die zu ahnden ist. Die Athleten machen mit hunderten 
deutschen Fans auf der Tribüne – darunter viele Athleten aus
dem Olympiateam – die Welle. Immer und immer wieder. 
Mittendrin im Pulk stehen die drei Trainer, Jürgen Wagner, Markus
Dieckmann und Hans Voigt, die ihr Glück kaum fassen können.
Was für eine Nacht, was für ein Erfolg. 20 Minuten später stehen
die beiden Profis auf dem Podium und bekommen ihre Medaillen
umgehängt. Als die Nationalhymne erklingt, stehen �

TV-Quoten

Das Endspiel zwischen Brink/Reckermann und Emanuel/
Alison brachte dem ZDF starke Quoten ein. 8,04 Millionen
Zuschauer sahen im Schnitt ab 22.01 Uhr die Finalpartie
und sorgten somit für einen herausragenden Marktanteil
von 33,5 Prozent. Somit sah also in etwa jeder Dritte zu. In
der entscheidenden Phase fieberten laut ZDF sogar bis zu
9,20 Millionen Fans mit dem deutschen Duo.

Eine Macht am Netz: Jonas Reckermann macht sich breit,
sein Widersacher Alison Cerutti schaut beeindruckt zu

Goldschmied: Jürgen Wagner (Foto) und seine Kollegen
Hans Voigt und Markus Dieckmann hatten entscheidenden
Anteil am Triumph von Brink/Reckermann in London

Olympia 2012



Für die Ewigkeit

Normalerweise ist es unsere Maxime als Magazin-Macher, nicht 
zu nah am sportlichen Verlauf zu verharren, sondern stattdessen
die Analyse in den Fokus zu nehmen. Wir Journalisten nennen das,
„eine Geschichte nach vorn drehen.” Doch dieses Mal machen wir
eine Ausnahme, weil wir die Schlussphase des olympischen Beach-
volleyball-Finals für so dramatisch und bedeutsam erachten, dass
wir sie dokumentieren wollen. Wir steigen im bei 13:11 für Brink/
Reckermann im Tiebreak ein und haben Julius Brink gebeten, uns
mitzuteilen, was ihm durch den Kopf gegangen ist. 

13:11: 
Den Aufschlag von Alison nimmt Reckermann an, das Bagger -
zuspiel von Brink versenkt Reckermann diagonal. Die Deutschen
haben Matchbälle, Reckermann zeigt es mit dem Zeigefinger an
und sagt: „Einer noch.” Punkt für Deutschland. 
„Das mag sich jetzt verrückt anhören, aber bei mir ist es ganz oft
so, dass ich nicht weiß, wie der Spielstand ist. Das ermöglicht es
mir, von Punkt zu Punkt zu spielen und zu denken. Ich glaube, in
dem Fall war das genau so. Ich war so drin im Spiel, dass ich nicht
mitbekommen habe, wie nah wir dran sind. Auch dass Jonas 

gesagt hat, dass wir nur noch einen Punkt brauchen, habe ich in
dem Moment nicht registriert.”

14:11 – Erster Matchball: 
Ein guter Aufschlag von Brink, der Emanuel Probleme bereitet.
Alison muss weit nach hinten, um die Annahme zu erlaufen und
spielt den zweiten Ball nach vorn. Den Angriff von Emanuel wehrt
Brink ab, nach dem Zuspiel von Reckermann wird der Ball von
Emanuels Block abgelenkt. Alison nimmt den Ball direkt, sein 
harter Angriffsball trifft Reckermann am Kopf, Kappe und Brille
fliegen weg, der Ball landet im Aus. Punkt für Brasilien. 
„Eigentlich eine gute Aktion von uns, wir wollten Emanuel mit
dem Service aus dem Gleichgewicht bringen, und das ist gelun-
gen. Es war die beste Option, den Ball auf die sechs zu schlagen,

leider hatte Emanuel noch seine Hände dazwischen. Geärgert 
habe ich mich nicht, dass ich den Matchball auf der Hand hatte
aber nicht durchgekommen bin. Ich dachte, dann machen wir es
eben mit unserem Sideout.”

14:12 – Zweiter Matchball:
Den Aufschlag von Emanuel nimmt Brink schlecht an, der Ball
fliegt zu dicht ans Netz. Reckermann will den Ball retten, baggert
ihn irgendwie hoch, Alison drückt den Ball auf den Boden. Punkt
für Brasilien. 
„Die Annahme war technisch nicht sauber, ich hatte zu wenig
Spannung. Das kommt vor, auch wenn der Zeitpunkt natürlich 
ungünstig war. Aber einen Matchball hatten wir ja noch.”

14:13 – Dritter Matchball:
Der Aufschlag von Emanuel fällt zwischen Brink und Reckermann
zu Boden. Ein klassischer „Husband-and-Wife-Ball”. Punkt für
Brasilien. 
„So etwas passiert uns ganz selten – und dann in diesem Spiel,
bei diesem Spielstand. Es war ganz klar mein Fehler, wir hatten
die Absprache, dass ich die Mitte nehme. Warum ich dann vom
Ball weg gehe, kann ich gar nicht so genau sagen. Überragend 
war die Reaktion von Jonas, der absolut positiv mit der Situation
umgegangen ist. Kein Wort des Vorwurfs, kein böser Blick –
„nächster Punkt”, sonst nichts. Das war unglaublich stark von ihm.”

14:14: 
Aufschlag Emanuel, Reckermann nimmt den Ball an, Brink spielt
ihn zu, sein Partner versenkt ihn trocken diagonal. Punkt für
Deutschland. 
„Es war nicht leicht, nach drei vergebenen Matchbällen weiter zu
spielen. Der Druck war jetzt unglaublich groß. Als ich Jonas den
Ball zuspiele und sehe, dass er seinen Paradeschlag auspackt,
wusste ich, dass er sitzt. Kurz cross an Alisons Armen vorbei, 
damit kommt er meistens durch. Übrigens: Wenn ich Brasilianer
gewesen wäre, hätte ich mich in dieser Situation angespielt. Nach
meinen Fehlern bei den Ballwechseln zuvor – vor allem beim
letzten – hätte das eigentlich nahe gelegen. Zum Glück haben sie
sich anders entschieden!”

15:14 – Vierter Matchball: 
Reckermann schlägt auf Emanuel auf, das Zuspiel von Alison 
verwertet der brasilianische Abwehrmann, doch sein diagonaler
Angriffsschlag landet im Aus. Punkt für Deutschland, 16:14, das
Spiel ist aus!
„Emanuel greift an, ich gehe zum Ball und will ihn wirklich errei-
chen. Gott sei Dank ist mir das nicht gelungen, denn als er an mir
vorbei fliegt und ich zur Seite blicke, sehe ich, dass er ganz klar
neben der Linie landet. Danach ist die ganze Szenerie erst einmal
für einen Moment eingefroren. Der Linienrichter zeigte aus, die
Brasilianer diskutieren, was ja ihr gutes Recht ist, dann ver-
schränkt der Schiedsrichter die Arme vor seiner Brust und been-
det das Spiel. Ich denke nur „Gold, Gold” und rufe „Gold, Gold”,
dann brechen alle Dämme, und wir rennen apathisch wie die Irren
über den Platz.” 
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Tief gebuddelt und Gold gefunden: Julius Brink erwischte
in den Tagen von London eine hervorragende Verfassung



Olympia 2012

Die Wahl zu den Beachvolleyballern des Jahres gehört den Lesern
des volleyball-magazins und den Usern von www.volleyball.de. So
war es, und so soll es bleiben. Dennoch haben wir uns entschieden,
dieses Mal für ein Novum zu sorgen: Bei den Männern gibt es zwei
Gewinner. Zum einen, weil Julius Brink und Jonas Reckermann ähn-
lich viele Stimmen sammeln konnten. Zum anderen aber auch, weil
wir es einfach nicht über das Herz brachten, einen der Helden von
London über den anderen zu stellen. Wir glauben, dass wir damit
den Nerv unserer Leser treffen. Die vielen Rückmeldungen, die uns
nach dem Olympiasieg erreichten, zeigen uns, dass Ihre Hochach-
tung beiden Athleten gilt. 
Bei den Frauen hat es wieder einmal Laura Ludwig geschafft, in der
Lesergunst ganz oben zu stehen (siehe Seite 53). Wie immer findet
die Ehrung der Beachvolleyballer des Jahres im Rahmen der Deut-
schen Meisterschaften in Timmendorfer Strand statt, und zwar am
Sonntag, 26. August, um 12 Uhr auf dem Center Court. 
Wir geloben hiermit feierlich, dass der Eingriff in Ihr Votum eine
Ausnahme bleibt. Und zwar so lange, bis im Beachvolleyball wieder
Olympiasieger aus Deutschland kommen!

Beachvolleyballer
des Jahres

TOP-ANGEBOT!

Tel.: 02161/617 99-0
E-mail: info@grenzland-sport.de

F achversand für Team- Sport
Ihr Volleyball- Spezialist

Gratiskatalog jetzt anfordern!

Katalog 2012
272 Seiten Sport ohne Ende:
Fußball, Volleyball, Basket-
ball, Tischtennis, Badminton, 
Hockey, Baseball, Leicht  ath-
letik, Schwimmen, Gymnas-
tik, Turngeräte, Sportmatten,
Sportplatzbedarf und vieles
mehr, ....

MIKASA Beach Champ VLS 300
Offizieller Spielball der olympi-
schen Spiele London 2012. 10-
teilige Ballhülle aus feinstem
Micro-Material. Weiche und rutsch-
feste Oberfläche für maximale Ball-
kontrolle. Geringerer "Rebound- 
Effekt" erhöht Kontaktzeit für 
präzise Zuspiele. Verbesserte Sicht-
barkeit und Wasserfestigkeit. DVV Official.
Stück nur  € 48,95 ab 5 Stück, je € 44,95

UVP € 59,95

Free F ax: 0800/1000 452
www.grenzland-sport.de

Julius Brink Tränen in den Augen. „Es ist ein unglaublich über-
wältigendes Gefühl“, stammelt der Abwehrspieler, „in mir kommt
die pure Freude hoch. Es ist schwer zu begreifen, was heute 
geschehen ist.“ Und Jonas Reckermann ergänzt, er werde nun
„einfach nur diesen wahnsinnigen Moment genießen und mir
überhaupt keine Gedanken darüber machen, was danach noch 
alles kommen wird.“

Zunächst stand die Dopingprobe auf der Agenda, danach ging die
Post ab. Nachts um eins war im „Prezzo“ der Teufel los. Das italie-
nische Restaurant am Trafalgar Square befand sich fest in deut-
scher Hand, Bier und Rotwein flossen in Strömen. Freunde, 
Familienangehörige und Fans – wer immer sich Julius Brink und
Jonas Reckermann nahe fühlt, sie alle machten die Nacht zu Tag.

Die Helden feierten lieber mit Freunden und 
Familien beim Italiener als im Deutschen Haus

Die Helden hatten es abgelehnt, sich im Deutschen Haus präsen-
tieren zu lassen, „uns ist es wichtiger, mit denen zu feiern, die den
Weg mit uns gegangen sind”, betonte Brink. Später zog die 
Gemeinde weiter in den angesagten Club „China White“. Um drei
Uhr war es jedoch auch dort vorbei, London ist keine Stadt, wo die
Nacht zum Tag gemacht wird. Schon am nächsten Morgen gab es
die nächsten Termine: Frühstücksfernsehen und Pressekonferenz
im Deutschen Haus. Alle wollten sie Brink/Reckermann sehen
und die Geschichte von ihrem olympischen Abenteuer hören. 
Irgendwann werden sich die Dinge setzen, um richtig eingeordnet
zu werden. So viel steht fest: Es war ein historischer Erfolg,  �

Facebook-Quoten

� Erfolgreichster Beitrag auf der Facebookseite der deut-
schen Olympiamannschaft war der über das Gold von Julius
Brink und Jonas Reckermann, der über 250 000 Menschen
erreichte, gefolgt vom Beitrag über das Gold von Diskuswer-
fer Robert Harting mit über 130 000 Fans.

� Auch auf der Facebookseite von Brink/Reckermann ging
die Post ab. Wenige Stunden vor dem Endspiel folgten ihnen
rund 12 000 Freunde, am Morgen nach dem Gold-Coup war
die Zahl auf rund 32 000 hochgeschnellt, bei Redaktions-
schluss waren es schon knapp 40 000. 
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zum ersten Mal gewann ein europäisches Team beim wichtigsten
Event, das die Sportart Beachvolleyball zu bieten hat. Ein ähn -
liches Bravourstück war den beiden Ausnahmespielern bereits
2009 bei der WM in Stavanger geglückt, wo es ihnen ebenfalls als
erste Europäer gelang, die erfolgsverwöhnten Amerikaner und
Brasilianer in die Schranken zu verweisen. „Aber Olympia“, sagt
Brink, „ist noch einmal etwas ganz anderes.“ 

In London präsentierten Brink/Reckermann ihr 
Können auf einer neuen Stufe: Kühl und abgeklärt 

Vor zwölf Jahren gewannen Jörg Ahmann und Axel Hager in 
Sydney Bronze und machten sich unsterblich. Nun gibt es zwei
Nachfolger, die noch mehr erreicht haben und hierzulande als 
Legenden ihrer Sportart verewigt werden. Als er vom Sandplatz
ging, griff sich Brink mit beiden Händen in sein Trikot. Doch 
zerreißen, wie es der Diskuswerfer Robert Harting vorgemacht
hatte, mochte er das Textil nicht, „so viel Kraft wie dieser Typ 
habe ich nicht.“
Auch wenn sie nicht über die Muskelberge des Leichtathleten
verfügen, haben Brink und Reckermann in den Tagen von London
beeindruckende Stärke bewiesen. Es war faszinierend, zu beob-
achten, wie kontrolliert und effektiv die Deutschen agierten. 
Hatten sie sich beim Gewinn der WM vor drei Jahren in einen
Rausch gespielt und sich von der Euphorie des Augenblicks auf

Auf Beutezug
Als die Gruppenphase gelaufen und das erste K.o.-Spiel absol-
viert war, fand Julius Brink einen schönen Vergleich. Der Weg
zur Goldmedaille bei Olympia sei wie der Raub der Kronjuwelen,
die im Tower of London aufgehoben werden. Fortan stand der
Abwehrspieler nach jedem weiteren Sieg in der Pflicht, das
Spiel mit den Worten fortzusetzen: 

Nach dem Achtelfinale gegen die Letten Samoilovs/Sorokins
„Ich fühle mich, als stünde ich vor diesem großen Gebäude, das
hier nebenan ist. Im Tower of London lagern die Kronjuwelen,
und wenn du an die ran willst, musst du erstmal an den Wäch-
tern vorbei.”

Nach dem Viertelfinale gegen die Brasilianer Ricardo/Cunha
„Den großen, dicken Wächter haben wir umgehauen. Jetzt sind
wir drin im Tower.”

Nach dem Halbfinale gegen die Holländer Nummerdor/
Schuil „Wir sind an allen Wächtern vorbei. Wir stehen davor, 
sie funkeln uns an und die Vitrine ist aufgebrochen. Der Alarm
ist angegangen. Jetzt müssen wir zupacken.” 

Nach dem Finale gegen die Brasilianer Emanuel/Alison
„Vier Hände haben nach den Kronjuwelen gegriffen, zwei haben
zugepackt und sie bekommen. Der Alarm ist immer noch an,
aber die Wächter stehen Spalier und gratulieren.” Und dann mit
Blick auf die Goldmedaille: „Es ist ein unglaublich geiles Gefühl,
dieses schwere Ding um den Hals zu haben.”

1996 in Atlanta erlebte Beachvolleyball eine berauschende olympische Premiere.
Die dvz berichtete ausführlich über ein Ereignis von historischer Tragweite

Code im Suchfeld eingeben und
weitere Informationen finden!

Webcode: vm091201

Gelesen in der TAZ

Wie ich das hasse, dieses Immer-überall-dabei-sein-Wollen.
Donnerstagabend: Julius Brink/Jonas Reckermann und Alison/
Emanuel spielen einen phänomenalen ersten Satz um Gold im
Beachvolleyball. Nachdem die Deutschen knapp gewonnen 
haben, gibt das ZDF „jetzt schnell rüber zum Speerwerfen”. Wie
jetzt? Brink und Reckermann machen das Spiel ihres Lebens,
und ich soll mir angucken, wie „In-Offenburg-bin-ich-bekannt-
wie-ein-bunter-Hund”-Obergföll um maximal Silber beim
Speerwerfen und „Ich-hab’s-drauf”-Behrenbruch beim Zehn-
kampf um Platz 10 kämpfen? Nichts gegen Blonde, nichts 
gegen Speere, aber muss das sein? Bevor ich mich richtig auf-
rege, geh ich auf den Livestream. Der läuft ganz gut, aber nur
auf ’nem ziemlich neuen Rechner. Der zweite Satz geht klar an
das brasilianische Duo. Emanuel Rego (39), der große alte
Mann des Beachvolleyballs, spielt wie entfesselt auf. Dieser Teil
der Geschichte fehlt euch, liebes ZDF, als ihr euch zum dritten
Satz wieder zuschaltet. Wenn’s was für eure Erbsenzählerei –
Nationenwertung genannt – zu holen gibt, seid ihr natürlich
dabei. Wovor eigentlich habt ihr Angst? Davor, was zu verpas-
sen? Gar vor Langeweile? Ist doch schön, wenn man beim 
20-km-Gehen der Frauen am Samstagvormittag ein kleines
Nickerchen machen kann. Oder nachmittags, wenn im Finale
der olympischen Randsportart Fußball nach dem 1:0 für Mexiko
gar nichts passiert und man selig wegschlummert, durch eine
Großchance aber rechtzeitig vor dem 2:0 wieder geweckt wird.
Auch das ist Olympia! Am Abend beim Hockeyfinale wird’s
dann richtig schön. Zwei Stunden auf einen blauen Rasen 
gucken hat man nun wirklich nicht alle Tage. 
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den Gipfel tragen lassen, so bestimmten sie nun das Spielgesche-
hen aufgrund ihrer Klasse. Diese Entwicklung bestätigt ihr Trainer
Jürgen Wagner: „Bei der WM in Stavanger hatten wir alle Tools 
erarbeitet, die für unser Spiel wichtig sind. Bis London haben wir
unser Repertoire dann kontinuierlich erweitert.” So verfügt das
Team nun über die doppelte Menge an Aufschlag- und Angriffs-
varianten, „im Block”, so Wagner, „haben wir zuletzt ebenfalls
nochmal zugelegt.” 
Dazu kommt die emotionale Steuerung. „Auch daran haben wir
jahrelang gearbeitet”, sagt Wagner. Mit dem Resultat, dass die
Auftritte der Olympiasieger schon fast unterkühlt rüberkamen.
Das war gewollt. Die Gefühlsausbrüche des Heißsporns Julius
Brink wirkten bewusst gedrosselt. Als habe der Abwehrmann ein
Stück seiner Emotionalität geopfert, um jederzeit die Kontrolle zu
behalten. Brink sprach von einer „unglaublichen schauspie-
lerischen Leistung, so obercool, wie ich über das Feld schlurfe, 
bin ich in Wirklichkeit gar nicht.” 

Sie agieren nach dem Motto „mit heißem Herzen und
kühlem Kopf” und zeigen unglaubliche mentale Stärke

Der Vulkan brodelte, doch er brach nicht aus. Der Wahlspruch des
Duos lautet, „mit heißem Herzen und kühlem Kopf”. Genau das
war es, was Brink/Reckermann in London auszeichnete. Vor allem
bei Brink, der sich früher nur allzu gern mit Gegnern und Schieds-
richtern anlegte oder sich in andere Scharmützel verstrickte, ist
die Entwicklung signifikant. „Er kanalisiert seine Emotionen nur
noch in das Spiel gegen den Gegner”, sagt Wagner: „Ich halte das
für eine ganz große Leistung.”
Alles in allem war das Auftreten von Brink/Reckermann taktisch
und spielerisch absolut reif. Dazu stimmte die Steuerung.        �

Voigt: Lohn der Akribie

Hans Voigt (Foto) war bis vor vier Jahren Dozent an der Uni
Bochum, seitdem reist er nach eigenen Angaben „in der Welt-
geschichte herum”. Als ein Drittel des Trainertrios, zu dem
auch noch Jürgen Wagner und Markus Dieckmann gehören,
kümmert sich Voigt um den athletischen Aufbau der Olympia-
sieger, um die Spielanalyse und die Gegnerbeobachtung und
ist auch beim Balltraining dabei. Jonas Reckermann sagt über
ihn: „Ich kenne keinen Trainer, der ein besseres Auge für 
Bewegung hat.” Nach dem Olympiasieg machte Voigt die
Nacht durch und begab sich am kommenden Mittag auf den
Heimweg: „Ich bin jetzt 36 Stunden auf den Beinen ohne
Schlaf. Aber ich will nicht jammern, es hat sich ja gelohnt.”

Herr Voigt, was muss
zusammen kommen,
um Olympiasieger im
Beachvolleyball zu
werden?
Das kann ich eigentlich
nicht in wenigen Sätzen
beantworten, dafür
bräuchte ich mindestens
zehn Minuten Zeit. Ich
versuche es trotzdem
mal: Spieler mit dem 
nötigen Engagement,
Trainer mit dem nötigen
Know How und ein Um-
feld mit dem nötigen

Herzblut. Das sind aber nur einige Dinge. Alles in allem müs-
sen bestimmt 100 kleine Räder ineinander greifen. Und das
zum richtigen Zeitpunkt.
Was für Athletentypen sind diese beiden?
Das sind zwei Sportler, die im Denken und von ihrer Körper-
struktur den Anforderungen entsprechen, die an Volleyballer
gestellt werden. Dazu sind sie mental ungeheuer stark. Diese
Komponenten kommen bei beiden zusammen, und deshalb
sind sie ein so gutes Beachvolleyball-Team.
Was macht sie so speziell?
Sie sind ganz unterschiedliche Charaktere, die allerdings eines
gemeinsam haben: Eine hohe soziale Kompetenz, was sie 
dazu befähigt, das anders Sein, das anders Denken und das
anders Fühlen des Partners zu akzeptieren. Das ist in einer
solchen Partnerschaft elementar wichtig. Nur dadurch ist es
möglich, dass zwei Individualisten zu einem starken Team
wachsen.
Hat das Team Brink/Reckermann ein Erfolgsgeheimnis?
Es gibt bei allen, die in dieses Team involviert sind, eine 
extrem hohe Kooperationsbereitschaft. Bei uns gibt es keinen
Neid, keine Selbstdarstellung, keine Alleingänge. Das halte 
ich für außerordentlich wichtig. Dazu kommt natürlich akribi-
sche Arbeit. Ohne die geht es nicht.

O U T D O O R

Der erste Trainer

Günther Reinhardt vom TV Jahn Rheine war der erste Trainer
von Jonas Reckermann. Über seinen ehemaligen Schützling
sagt er: „Schon in jungen Jahren war er ein sehr intelligenter
Spieler, der viele Sachen sehr schnell umgesetzt hat.” 

Gewinnspiel: Trinkflaschen

der Olympiasieger

Go for Gold: Mit Sonnenschutz von Ultrasun
und der gemeinsam designten Sigg Bottle
waren Julius Brink und Jonas Reckermann
gerüstet für den Weg aufs Treppchen. Unter
den vm-Lesern und Usern der Website
www.volleyball.de verlosen wir zehn Trink -
flaschen. Beantworten Sie die Frage: Wie
hießen die Endspielgegner in London? 
Schicken Sie die Lösung bis zum 10. Septem-
ber an vm@philippka.de. Die Siegernamen
werden auf der Website veröffentlicht.
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Lernen von Brink und Reckermann 

(Christof Kneer/Süddeutsche Zeitung) 
Wer die vorolympischen Debatten um die deutschen Ballsport-
Teams noch im Ohr hat, der darf den Erfolg des Beachvolleyball-
Duos Julius Brink und Jonas Reckermann ruhig höher hängen:
Diese Medaille zeigt, dass Lockerheit dem deutschen Sport gut
tut. … Sie ist ein goldener Trostpreis. Sie tröstet die deutsche Ball-
sportgemeinde, die beim globalen Festakt mit Ausnahme der
Männer-Volleyballer und der traditionell erfolgreichen Hockey-
spieler nur durch Abwesenheit glänzt. … Für den Moment darf 
der deutsche Sport einfach mal vergnügt registrieren, dass Brink/
Reckermann eine historische Lücke geschlossen haben. Sie haben
die Palette der Sportarten vervollständigt, sie haben Gold gewon-
nen in einer Disziplin, für die es nicht mal einen deutschen 

Namen gibt. Ihre Botschaft ist, dass der Deutsche auch leicht sein
kann. Er kann auch Strand. Er besiegt am Strand sogar Brasilianer.
… Julius Brink ist der lässige, der partybegabte, der eher brasilia-
nische Typ, Jonas Reckermann ist analytisch, präzise, deutsch. 
Allen Trainern der Welt liefern die beiden ein schönes Beispiel 
dafür, wie ein sinnvoll gemischtes Team aussieht, und wenn der
deutsche Ballsport genau hinschaut, kann er also doch noch 
etwas lernen von Julius Brink und Jonas Reckermann.

Love Dolls bringen Glück 

(Oliver Trust/Münstersche Zeitung) 
Vor den Spielen bezogen die beiden ein Appartement in der Nähe
des Beach-Stadions, konnten sich aber nicht einigen, welche
Glücksbringer sie sich anschaffen sollten. „Ich weiß gar nicht, 
wie das auf Englisch heißt”, sagte Brink. „Love-Doll glaube ich”,
sagte er. Die Dolmetscherin begann zu erröten und fragte, ob sie
wirklich weiter übersetzen müsste. Die beiden bestellten sich 
also Gummipuppen im Internet, ließen diese in ihr Appartement
liefern und zogen sie „mit unserer offiziellen Beachkleidung an.”
Die Gummipuppen-Story ist sicher eine schöne Randgeschichte,
hat aber wenig mit ihrer sportlichen Leistung zu tun. In London
verloren sie kein einziges Spiel, agierten beinahe fehlerfrei. Über
eine Stunde im tiefen Sand herum zu hechten und am Netz zu
Blocks und Schmetterschlägen in die Luft zu springen, ist min-
destens so anstrengend wie im Kanu tausende Meter zu rudern
oder 10 000 Meter in einem Höllentempo zu laufen. 

Das coolste Gold der Spiele 

(Christoph Fischer/Westdeutsche Zeitung) 
Für ihre Sportart ist der Olympiasieg ein Meilen-
stein. … Brink/Reckermann haben aus ihrem Sport ein Unterneh-
men gemacht. Mit den Trainern Jürgen Wagner, Markus Dieck-
mann und Hans Voigt. Technik, Psyche. Alles tausendmal durch -
gegangen. Im wichtigsten Spiel ihrer Karriere abgerufen, das mehr
als acht Millionen Zuschauer am TV verfolgt haben. Nie zuvor 
hatten Europäer Gold im Beachvolleyball gewonnen. … Als die
Angstgegner geschlagen im Sand liegen, ist es geschafft. Ein
Gold, das nachwirken kann.

Deutschland, dein Olympiamärchen 

(Melanie Haack/Die Welt)
Der Center-Court auf der Horse Guards Parade, dem Exerzierplatz
der königlichen Reiterstaffel, mauserte sich an jenem späten
Abend zur größten Partyzone der deutschen Fans während dieser
Olympischen Spiele. Zu keinem anderen Ereignis waren in London
mehr deutsche Zuschauer gepilgert, nirgends schallten die 
„Germany, Germany”-Schlachtrufe kraftvoller als dort. 

Der perfekte Tag 

(Bernd Steinle/Frankfurter Allgemeine Zeitung)
Vieles sieht im Beachvolleyball oft leicht aus, spielerisch und das
ganze Drumherum, das Strand-Feeling, die Party-Musik, das 
Gute-Laune-Lifestyle-Image verstärkt diesen Eindruck noch. 
Tatsächlich verbergen sich hinter einem Erfolg wie dem von
Brink/Reckermann Jahre konzentrierter Arbeit. Beachvolleyball-
Teams sind heute sportliche Kleinunternehmen. Brink und Recker-
mann haben es geschafft, eine perfekte Sandkastenbeziehung
aufzubauen. Über die Jahre hat einer vom anderen profitiert. Und
sie haben die richtige Distanz gefunden in ihrer oft aufreibenden
Ehe-ähnlichen Lebensgemeinschaft. Beachvolleyball hat viel mit
Erfahrung zu tun, mit Taktik und Technik, die Spitzenspieler sind
deshalb oft nicht mehr die Jüngsten. 2016 locken die Spiele in Rio.
Zu alt wären sie dann noch nicht. Die Beachvolleyball-Legende
Emanuel ist 39 Jahre alt, auch deshalb hat sein Wort Gewicht.
Nach dem Finale sagte er über seine Gegner: „Sie gaben die Gold-
medaille verdient.”

Nordsee schlägt Copacabana 

(Christian Spiller/Die Zeit)
Noch eine Stunde nach diesem verrückten, unglaublichen, wilden,
irrsinnigen, aberwitzigen und ergreifenden Beachvolleyballspiel
sind alle vier Sportler komplett durch den Wind. Die Verlierer aus
Brasilien heulen, dass es einem das Herz zerreißt. Die Gewinner
aus Deutschland wissen überhaupt nicht, was sie sagen sollen.
Alle müssen sich nach diesem Spiel erst einmal sortieren. Julius
Brink und Jonas Reckermann haben die Beachvolleyball-Welt auf
links gedreht. Als erstes europäisches Team gewinnen sie bei
Olympischen Spielen die Goldmedaille. Man kann vor allem den
Gegnern aus Brasilien ansehen, dass sie mit ihrer eigenen Rolle in
dieser historischen Stunde hadern. … Gold für Deutschland im
Beachvolleyball? Die Copacabana verliert gegen die Nordsee?
Was kommt danach? Die Chinesen gewinnen im Rennrodeln?

Goldiger Empfang auf dem Kölner Flughafen, Vater 
Johannes Reckermann (rechts) nutzt den Größenvorteil
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Die Europameister schafften das, was die meisten Konkurrenten
vergeblich anstreben: Sie waren genau zum richtigen Zeitpunkt in
Topform. „Unser Timing war perfekt”, sagte Brink, „als es darauf
ankam, waren wir mit unserem Spiel genau da, wo wir immer hin
wollten.” Das Schlüsselerlebnis war die Europameisterschaft in
Den Haag, als Reckermann nach sechswöchiger Zwangspause
wegen einer Schulterblessur auf das Feld zurückkehrte und sofort
zum Titel durchstartete. „Durch dieses Erfolgserlebnis konnten
wir die Zuversicht erlangen, unser Spiel auf das Level heben zu
können, das wir dann in London hatten”, sagt Wagner.

Als Julius Brink die Sache mit den Gummipuppen 
erzählen sollte, kam er erstmals ins Straucheln

Und so begann die wundersame Reise, die Julius Brink und Jonas
Reckermann direkt auf den Olymp führte. Als es vollbracht war,
hatte Brink ein wichtiges Anliegen: „Bitte nur ganz kurze Fragen,
ich will jetzt einfach nur noch abfeiern.“ Doch bevor er in die
Nacht von London entlassen wurde, musste der 30-Jährige noch
die Sache mit den Maskottchen erklären. Keine leichte Aufgabe,
der Abwehrmann kam auf dem Podium des Presseraums mehr ins
Straucheln als zuvor in der Sandkiste. Brink erläuterte, dass sich
das Team aus einer Laune heraus im Internet zwei aufblasbare
Gummipuppen bestellt hatte, die sie im Appartement des Teams

In Handschellen
Anstatt seine Lieblinge Julius Brink und Jonas Reckermann
im Stadion anzufeuern, fand sich Björn Leidheiser plötzlich
auf einer Londoner Polizeiwache in einer Zelle wieder 

Björn Leidheiser ist Fan. Keiner von denen, die ab und zu mal ein
Spiel sehen und das Geschehen eher beiläufig verfolgen. Nein, ein
richtiger Fan. Ein Verrückter, der nicht genug bekommen kann,
wie das unten stehende Foto sehr schön verdeutlicht. 

Keiner begleitet den Weg von Julius Brink und Jonas Reckermann
so intensiv wie er. Für den Mann von der Insel Borkum ist es zur
Passion geworden, das beste deutsche Beachduo zu unterstüt-
zen. Nicht nur auf der Tribüne, sondern auch als Administrator des
Facebook-Auftritts der Profis, der in wenigen Wochen auf kaum
glaubliche 40 000 Freunde wuchs. Tendenz steigend. Aber das ist
eine andere Geschichte.
Nach London kam Leidheiser mit einem Koffer voller Fanuten -
silien und dem festen Willen, seinen Lieblingen beim Gipfelsturm 
in jeder Sekunde nah zu sein. Das ist nur zum Teil gelungen, und

Frank Mackerodt im Interview mit

dem Hamburger Abendblatt

Der 111-malige Nationalspieler Frank Mackerodt, 49, ver-
marktete die deutsche Beachvolleyballtour. Bereits vor zwölf
Jahren attestierte Mackerodt Julius Brink das Potenzial zum
Olympiasieger.
„Mir hat damals sein Bewegungstalent imponiert, sein Ball -
gefühl, aber vor allem sein Siegeswille. Wenn er im Kopf klar
kommt, er war ja früher ein kleiner Irrwisch, kann er ein ganz
Großer werden, habe ich damals gesagt. Nun ist er erwachsen
geworden, wie Jonas Reckermann fokussiert auf das große Ziel.
Sie haben den Olympiasieg perfekt geplant. Mich beeindruckt
nicht nur ihre sportliche Leistung, ihre professionelle Heran -
gehensweise, sondern auch ihr sympathisches Auftreten. 
Als Brink/Reckermann 2009 Weltmeister wurden, hat es der
Deutsche Volleyball-Verband (DVV) versäumt, daraus Kapital zu
schlagen. Es ist nichts passiert, der Erfolg ist verpufft. Der Olym-
piasieg ist jetzt die letzte Chance, Beachvolleyball hierzulande
neues Leben einzuhauchen. Der DVV hat es nicht geschafft, 
seine besten Athleten auf der nationalen Tour zu präsentieren.
Das haben wir schon vor zehn Jahren thematisiert. Der Verband
unterstützt die Teams bei ihren Reisen, zahlt einen Teil der Trai-
nerkosten, fordert aber keine Gegenleistungen. Dass die besten
Spieler nicht regelmäßig auf der deutschen Tour präsent sind,
führt dazu, dass die Tour kaum mehr wahrgenommen wird.”

Volle Kanne: Kurz, diagonal, das ist der Paradeschlag 
von Jonas Reckermann, vor dem auch Alison kapitulierte

O U T D O O R
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davon handelt diese Episode: Vor dem Halbfinale gegen die 
Holländer Reinder Nummerdor und Richard Schuil hatte sich
Leidheiser bereit erklärt, vor dem Beachstadion für einen Bekann-
ten zwei Tickets zu veräußern. „Zum Nennwert”, wie er betont,
„ich bin da nicht als Schwarzhändler aufgetreten.” Genutzt hat es
ihm nichts, denn plötzlich landete eine britische Hand auf der
Schulter des Deutschen. „Mitkommen”, hieß es, Leidheiser sah
sich Zivilfahndern gegenüber, die ihn aus dem Verkehr zogen. 
Die Versicherung der potentiellen Käufer, die Karten seien ihnen
zum normalen Preis angeboten worden, nutzte nichts. In England
ist es prinzipiell verboten, Tickets auf der Straße zu veräußern,
und wegen dieses Verstoßes wurde der Fan nun belangt. Und
zwar mit deftigen Maßnahmen: Anstatt die Personalien aufzu-
nehmen und zur Tagesordnung überzugehen, wurde Leidheiser in
Handschellen abgeführt und auf die Wache gebracht. Dort wurde
sein Handy konfisziert, nach einem Verhör ging es ab in die Zelle.
Ein Anruf war gestattet, der Rückruf dagegen nicht möglich. Die
Kontaktaufnahme mit der deutschen Botschaft wurde verweigert,
da sei mitten in der Nacht sowieso niemand zu erreichen.
Alles in allem ganz schön drastisch, wie Leidheiser findet: „Das
stand doch in keinem Verhältnis zum Delikt. Die haben mich 
behandelt wie einen Schwerverbrecher. Völlig überzogen.” Anstatt
seinen Lieblingen zuzujubeln, saß der Insulaner auf der Insel fest.
Das Schlimmste war dabei nicht der Freiheitsentzug, sondern die
Ungewissheit. „Ich musste die Bobbys mindestens fünf Mal auf
Knien bitten, im Internet nachzuschauen, wie Julius und Jonas

gespielt hatten.” Wenigstens war diese Nachricht positiv. Erst als
Leidheiser auf einen Anwalt bestand und dieser auf der Polizei-
wache intervenierte, durfte der Deutsche gehen. Da war es vier
Uhr morgens, er hatte mehr als fünf Stunden in der Zelle geses-
sen. Zum Finale war der Oberfan dann wieder da, wo er hingehört:
Auf der Tribüne. Später ließ er sich dann mit den Helden ablichten.
Stilecht mit Bobby-Helm und in Handschellen. „Am Ende haben
wir alle herzlich über diese Geschichte gelacht”, berichtet Björn
Leidheiser: „Auch ich.” �

Klaus Kärcher, Manager von

Brink/Reckermann

„Das ist die einzige echte deutsche Überraschungs-Gold -
medaille dieser Sommerspiele. Dadurch gewinnt sie für die
beiden und den deutschen Volleyball natürlich zusätzlichen
Wert. Sie waren ja schon Weltmeister. Aber Weltmeister ist
man immer nur zwei Jahre, Olympiasieger ein Leben lang.
Jetzt muss man sich zusammensetzen und vernünftige Kon-
zepte entwickeln. Die Jungs gehen voran, dadurch animieren
sie Jugendliche, den Sport zu machen. Aber Verbände mahlen
langsam. Man muss jetzt aktiv werden und sich nicht auf die-
sem Erfolg ausruhen. Dann kann es auch einen Beach-Boom
und einen Aufschwung für den Volleyball generell geben.”

Zwei Helden und ein Knacki: Als die Goldmedaille da war,
konnte Björn Leidheiser über sein Abenteuer lachen

aufgestellt wurden. Die Übersetzerin errötete
und fragte, ob sie auch diese Passage der Welt-
öffentlichkeit erläutern solle. Brink konnte die 
besorgte Dame beruhigen: „Wir wollten die Puppen nur mit
Beachklamotten ankleiden, mehr hat nie stattgefunden.“ 
Doch das war noch nicht alles: „Ohne näher ins Detail gehen zu
wollen, aber als unsere Frauenteams aus dem Turnier ausgeschie-
den sind, haben sie die armen Puppen übelst misshandelt.“ 
Und bevor er mit der Goldmedaille um den Hals den Raum verließ,
stellte der Leverkusener mit breitem Grinsen klar: „Das war nicht
in unserem Sinne.“ �
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