
Vor zehn Jahren wurde Frank Mackerodt am Rande des Mastersturniers in Essen
gefragt, was er von diesem jungen Abwehrspieler namens Julius Brink halte, der in
der Szene mit klasse Leistungen, temperamentvollem Auftreten und losem Mund-

werk für Aufsehen sorgte. Der frühere Spitzenspieler und Promoter fand bedeu-
tungsschwangere Worte: In der „Süddeutschen Zeitung” und in der „deutschen volley-

ball-zeitschrift” war zu lesen, Mackerodt halte Brink für ein „absolutes Juwel“. Um dann
die Prognose zu wagen: „Ich halte ihn für einen potentiellen Goldkandidaten für 2012.
Dann ist der Junge 30 und könnte ganz oben sein.” 
Während der Spiele von London machte diese Prophezeiung die Runde. Ein findiger

Fernsehreporter hatte tief im Archiv gewühlt und dabei die Artikel zutage gefördert. 
Sowohl im Viertel- als auch im Halbfinale von Brink/Reckermann wurde daraus zitiert.

Nachdem die Weissagung Realität geworden war, wurde Julius Brink mit den Worten des 
ehemaligen Patrons konfrontiert. Brink hatte Mackerodt seit Jahren nicht mehr getroffen und

fragte nach, ob dies nicht zu ändern sei. Und so kam es in Hamburg zum Wiedersehen. 
Im italienischen Restaurant „La Bruschetta” traf sich eine launige Runde mit zwei 

Protagonisten, die sich viel zu sagen hatten.  
Wie war Ihr Verhältnis, als Sie sich zu Beginn 

des neuen Jahrtausends auf der deutschen Tour kennenlernten?
Brink: Dazu kann ich spontan was sagen: Am Anfang meiner Karriere war ich

total durchgeknallt, und „Macke” musste mit meinen Eskapaden leben.
Mein Kumpel Matthias Karger hat mir neulich ein altes Foto zugeschickt,
das mich zeigt, wie ich Frank Mackerodt am Bein hänge. Ich habe damals
immer Hund gespielt und die Leute auch sonst genervt. Wie gesagt, ich
war ziemlich durchgeknallt.  
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Neun Jahre hatten sich Frank Mackerodt und 

Julius Brink nicht mehr getroffen. Nun war es 

in Hamburg wieder so weit. Beide unterhielten

sich über die Weissagung des Altmeisters, 

der den Olympiasieg von Brink bereits vor

zehn Jahren vorausgesagt hatte. Doch es 

gab beim Wiedersehen noch wesentlich 

mehr Gesprächsstoff

Der Prophet

Auge in Auge: Frank Mackerodt (links) und Julius Brink 
trafen sich in Hamburg. Rechts die dvz aus dem Jahr 2002,
in der Mackerodt Brinks Olympiasieg voraussagte
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Mackerodt: Klar, ganz normal warst Du nicht. Aber das war nur die eine Seite. Ich
erinnere mich noch an dieses Turnier in Essen, wo ich mir die Zeit genommen 
habe, Julius genauer zu beobachten. Da habe ich gesehen, der Junge ist begna-
det. Der ist zwar nicht der Größte, aber er hat eine Spannung im Körper, einen
Armzug, diese Physis, wie er sich durch den Sand bewegt – da ist ein riesiges

Potenzial. Aber ich wusste auch: Der ist ein Chaot. Das hat ja jeder mitbe-
kommen, das war nicht zu ver-

heimlichen. Deshalb
habe ich bei meiner
Aussage, er habe das
Zeug zum Olympiasieger, auch
die Einschränkung gemacht: Nur,
wenn er seinen Kopf in den Griff bekommt. 

Mackerodt bezieht sich auf die Episode beim
Masters auf Fehmarn, als Brink verschlief und
so mit Niklas Rademacher die Qualifikation für
die Deutschen Meisterschaften verpasste. Was
besonders ärgerlich war, weil Brink am
Abend zuvor noch lange am Jever-
Stand gesichtet worden war. Also
nahm sich Mackerodt den
 Youngster mal so richtig zur
Brust. Überliefert ist folgendes
Zitat: „Du bist ein Vollidiot –
hast solch ein Talent und
gehst so damit um.”       �

und das 

Juwel
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Hatten Sie das Gefühl, einem 
erzieherischen Auftrag nachkommen zu müssen? 
Mackerodt: Ich mochte den Jungen vom ersten Tag an, deshalb
habe ich mich ausführlicher mit ihm beschäftigt als mit anderen
Spielern. Julius interessierte mich, und zwar nicht nur, weil er so
geniale Anlagen hatte, sondern auch, weil ich ihn als Typ gut fand.
Ich wollte ihm unbedingt mit auf den Weg geben: „Junge, ver-
schenk Dein Potenzial nicht. Du kannst Großes erreichen!” Dafür,
dass er das dann auch tatsächlich umgesetzt hat, gebührt ihm
der höchste Respekt. Aber ich konnte auch offen mit ihm spre-
chen, weil wir immer einen guten Draht zueinander hatten. 
Brink: Das war ja in dieser Zeit nicht das einzige Mal, dass ich als
Vollidiot tituliert worden bin. Ich bin familiär aber auch sonst
ziemlich regelmäßig angeeckt. Frank Mackerodt war einer der
wenigen, bei dem ich auch mal die Klappe gehalten habe, wenn
wir miteinander gesprochen haben. Ich erinnere mich noch an 
einen Dialog 2003 während der Deutschen Meisterschaften in
Timmendorfer Strand. Da stand „Macke” oben auf dem Pier,
schaute sich das Treiben an und sagte zu mir: „Junge, Du weißt ja:
Im Beachvolleyball bist Du erst einer, wenn Du hier gewonnen
hast.” So etwas bleibt bei mir hängen, teilweise neige ich dazu,
mir ziemlich großen Druck zu machen. Damals kam ich ja für den
Titel noch nicht infrage. Aber als es dann mit Christoph Dieck-
mann so weit war, habe ich an die Worte von Mackerodt zurück-
denken müssen. Zu der Zeit war dieser Titel das Größte für mich.
Kann man Mackerodt als väterlichen Freund bezeichnen?
Brink: Ja, ein Stück weit war „Macke” das für uns ja alle. Ich kann
mich in diesem Zirkus an niemanden erinnern, der nicht zu ihm
aufgeschaut hätte. Für mich war es ganz elementar, diesen 
Anschub und auch diese Zurechtweisung zu bekommen. Gerade
in jungen Jahren, in denen ich nicht auf jeden gehört habe, war
das wesentlich wichtiger, als im Training eine bestimmte Technik
vermittelt zu bekommen. 
Mackerodt: Ich empfand es als meine Aufgabe, den Jungen mal
durchzuschütteln und ihm den Kopf gerade zu rücken. Dass einer
einfach verschläft und eine große Chance vergibt, das ist mir 
extrem auf den Sack gegangen.  
Brink: Wenn ich jetzt im Erfolg zurückschaue und die zehn prä-
genden Momente meiner Karriere benennen soll, dann gehört
dieses Gespräch dazu. 
War es Ihr generelles Anliegen, für die Spieler da zu sein?
Mackerodt: Das schon, aber nicht als Berater in allen Lebens -
lagen. Das passierte nebenbei. Ich habe es als meine Hauptauf -
gabe angesehen, möglichst viel Preisgeld zu akquirieren, damit
die Spieler die Möglichkeit bekommen, Beachvolleyball auf einer
professionellen Ebene betreiben zu können. Wir wollten Jungs
wie Julius Brink oder Jonas Reckermann in die Lage versetzen, bei
uns zu spielen und nicht in der Halle. 
Brink: Für uns junge Spieler bedeutete es eine Riesen-Ehre, an
Mastersturnieren teilnehmen zu dürfen. Diese Venues, wo sich die
Sponsoren präsentierten, da habe ich mich schon Monate vorher
unglaublich drauf gefreut. Das war meine Motivation, im Winter
Gas zu geben. 
Fehlt heute in der Szene ein guter Geist, 
wie es Frank Mackerodt offensichtlich gewesen ist?

Mackerodt: Das Gute an der Konstellation war ja, dass ich als
Ehemaliger eine enge Verbindung zu den Spielern hatte. Das ist
nicht so ohne weiteres herzustellen. 
Brink: Ich empfinde außerdem die Motivationslage der heutigen
Generation als problematisch. Wenn du die Spieler fragst, warum
sie dabei sind, sagen 80 Prozent, „ich will Spaß haben”. Ich habe
das nie als Spaßveranstaltung empfunden. In manchen Personen
finde ich mich mit meinen Ecken und Kanten von damals wieder,
aber viele, die heute im Spielerbereich anzutreffen sind, würde
„Macke” nicht nur durchschütteln. Ein guter Geist wie er würde 
ihnen auch rechts und links eine verpassen. 
Können Sie etwas von Ihrer Einstellung weitergeben, 
von sich stets das Höchste zu verlangen, oder sind Sie 
dafür noch zu sehr Spieler?
Mackerodt: Bei der Frage muss ich mal reingrätschen: Mit dem,
was Julius und Jonas vorgelebt und erreicht haben, sind sie schon
jetzt extreme Vorbilder. Besser geht es doch nicht. Gerade Julius
hat eine Entwicklung genommen, an der sich alle jungen Beach-
volleyballer orientieren können. Auch auf das Umfeld bezogen,
was sich dieses Team in den Jahren aufgebaut hat. Wenn man das
mit der Bronzemedaille von Ahmann/Hager in Sydney vergleicht,
dann war die Goldmedaille von London wesentlich mehr geplant.
Sie ist das Ergebnis von strategischer Weitsicht und von knall -
harter Arbeit. Julius Brink und Jonas Reckermann haben alles 
dafür getan und alles aus ihrem Potenzial rausgeholt. 

Der Jungspund gibt Gas: Julius Brink im Sommer 
2002 mit seinem damaligen Partner Kjell Schneider
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Dass es in der Szene offenbar das von Brink beklagte Einstel-
lungsdefizit gibt, liegt auch daran, dass die deutsche Tour nicht
mehr die Verdienstmöglichkeiten wie vor zehn Jahren bietet. 
Gespielt wird nach dem Motto: Je geringer die Preisgelder, desto
größer die Spaßmentalität. Dennoch gibt es Forderungen, die
Stars öfter in Deutschland zu präsentieren, um die mediale
Strahlkraft der Olympiasieger zu nutzen. 
Werden die Fans Sie öfter in Deutschland erleben?
Brink: Im Prinzip liebend gern, weil wir nirgendwo lieber spielen.
Aber solange die Preisgelder nicht signifikant steigen, wird es
schwierig. Dafür ist die Diskrepanz zwischen nationaler und inter-
nationaler Tour einfach zu groß. Für 1000 Euro Preisgeld, die wir
auch noch versteuern müssen, treten wir nirgendwo an. Bei dem
Aufwand, den wir mit Trainer und Physiotherapeut betreiben, 
machen wir ein Minusgeschäft. Das kann niemand verlangen. Wir
sind Profis. 
Mackerodt: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Dennoch halte
ich es für immens wichtig, dass Brink/Reckermann in Deutsch-
land auftreten. Diesen Konflikt hatten wir mit den Nationalteams
schon vor zehn Jahren. Es ist das Kernproblem, das bis heute nicht
gelöst ist. Ich denke, da ist vor allem der Verband gefordert. Wenn
die Olympiasieger bei deinem Turnier spielen, hast du bundesweit 
Öffentlichkeit. Wenn nicht, kommt das Husumer Tageblatt. 

Wie können die nötigen Anreize geschaffen werden?
Brink: Ich weiß, dass in den USA Antrittgelder gezahlt wurden, 
um die Olympiasieger an den Start zu bekommen. Die Spieler sind
zwar auf die Barrikaden gegangen, aber den Promotern war das
egal. Die wollen ihr Event vernünftig präsentieren. Aber grund-
sätzlich denke ich, dass es nur dann funktioniert, wenn die Preis-
gelder so gestaltet werden, dass es sich für Profis lohnt. 
Mackerodt: Man darf ja nicht vergessen, welche Strahlkraft solch
ein Olympiasieg hat. Beim Finale in London haben in Deutschland
über neun Millionen Menschen zugeschaut.
Brink: Ich hätte nie gedacht, was das für eine Welle auslöst.
Mackerodt: Auch deshalb muss es einfach honoriert werden,
wenn die Olympiasieger irgendwo antreten. Schließlich haben sie
sich ihren Status erarbeitet. 

Nach der Insolvenz seiner Agentur MNP im Oktober 2003 hatte
sich Mackerodt, einer der Gründungsväter der deutschen Beach-
volleyball-Szene, zurückgezogen. Auch wenn er nicht mehr 
mittendrin war, blieb der Hamburger weiter im Thema: „Ich 
kenne Julius und Jonas sehr gut und habe ihren Weg auch in 
Abwesenheit intensiv verfolgt.” Wer den 49-Jährigen, der vor drei
Jahren lebensbedrohlich erkrankte, heute erlebt, kann erahnen,
wie viel Herzblut weiterhin in ihm ist. �

Die Garde bei der Ehrung der Beachvolleyballer des Jahres (von links): Markus Dieckmann, Laura Ludwig, Jonas 
Reckermann, Felix Meininghaus, Julius Brink, Klaus Wegener und Jürgen Wagner sowie Dieckmanns Kinder Jannes und Rika
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Es wird viel darüber gesprochen, welche Chancen der Triumph von Brink und 

Reckermann der Sportart Beachvolleyball eröffnet. Doch bislang hat der Deutsche

Volleyball-Verband noch keine Anstalten gemacht, die Steilvorlage zu nutzen

Gold geht immer. Gold ist die wichtigste Anlagemöglichkeit auf
dem Finanzmarkt. Wer Gold im Tresor hat ist fein raus. Doch eine
olympische Goldmedaille ist mehr Schein als Sein – zumindest
materiell gesehen. Die vom britischen Designer David Watkins
entworfenen Medaillen für die Spiele in London wiegen 400
Gramm, haben einen Durchmesser von 85 Millimetern, sind 
sieben Millimeter dick und bestehen zu 92,5 Prozent aus Silber.
Sechs Prozent sind Kupfer und gerade mal 1,5 Prozent Gold. Erst-
mals ist der Silberwert einer olympischen Goldmedaille größer als
der Goldwert. Bei Redaktionsschluss lag der Grammpreis für Gold
bei 43 Euro, der für Silber bei zehn Euro. Macht umgerechnet 370
Euro für Silber und 258 für Gold. 
Julius Brink und Jonas Reckermann werden ihre Goldstücke 
sowieso nie verkaufen. Sie sind jedoch gut beraten, sich ihren
Wert dennoch zunutze zu machen. Was sie auch tun, indem sie
sich ins Goldene Buch eintragen, wie Brink in seiner Geburtstadt
Münster, oder bei Benefizfußballspielen auflaufen, wie es Jonas
Reckermann in Dresden tat – all das ist derzeit von erhöhtem 
Interesse. Klaus Kärcher, Manager der Olympiasieger, findet es
„toll, wie sich die beiden überall präsentieren. Sie organisieren
und entscheiden das meistens selbst.”

Derweil kümmert sich der Schwabe mit seiner in Fellbach ansäs-
sigen Agentur Vitesse um langfristigere Projekte: „Wir müssen die
Gunst der Stunde nutzen.” Zu Kärchers Portfolio gehört die Ver-
marktung von Stars wie Fabian Hambüchen (Turnen), Anni 
Friesinger (Eisschnellauf), Thomas Lurz (Schwimmen) oder Anna
Fenninger (Skilaufen). Kärcher weiß wie das Geschäft läuft: „Als
Fabian Hambüchen 2009 Doppel-Europameister wurde, haben
uns alle die Türen eingerannt. Der Junge wurde überall präsen-
tiert.” Damals wurde der Deutsche Turnerbund nach zwei Tagen
bei ihm vorstellig, um über gemeinsame Projekte zu sprechen,
„was wir auch intensiv getan haben”. In London gewann Ham -
büchen Silber am Reck, er gehört weiterhin zu den beliebtesten
und bekanntesten deutschen Sportlern. 
Kärcher würde auch liebend gern mit dem Deutschen Volleyball-
Verband über die Veredelung der Goldmedaille von Brink/Recker-
mann sprechen. Doch da herrscht bislang Funkstille. Auch mehr
als fünf Wochen nach dem Coup auf dem Platz der Horse Guards
Parade gab es keine intensiven Kontakte. Der neue DVV-Präsident
Thomas Krohne hatte bei den Deutschen Meisterschaften in 
Timmendorfer Strand zeitnahe Gespräche mit den Profis und 
ihrem Management angekündigt, „weil wir die Goldmedaille für

Nach dem Goldrausch

Gut gelaunt an der Außenalster: 
Frank Mackerodt, Felix Meininghaus und Julius Brink

fo
to

s: 
ph

ill
ip

 s
zy

za
, l

ut
z 

he
nt

sc
he

l



S E I T E N  1 0 • 1 1

den Volleyballsport in seiner Gesamtheit nutzen wollen”. Bis 
Mitte September ist es bei der Ankündigung geblieben. Krohne
hatte zunächst genug damit zu tun, das Innenleben des Verban-
des kennenzulernen, musste dann zum FIVB-Kongress ins kalifor-
nische Anaheim und ließ vor seiner Abreise mitteilen, dass es 
keinen neueren Stand gibt.
Kärcher wird langsam ungeduldig: „Die Medaille ist ein Geschenk
für den Verband. Wir haben zwei Gesichter, die Beachvolleyball
perfekt in die Öffentlichkeit transportieren. Aber es muss jetzt 
etwas geschehen.” Zum Beispiel durch einen Schulterschluss 
zwischen Verband, dem Team und seiner Agentur, mit dem Ziel,

die Olympiasieger öfter in Deutschland zu präsentieren. Das
könnte unter anderem durch eigene Turniere mit internationaler
Besetzung geschehen, für die sich private TV-Sender interessie-
ren. Die Preisgelder auf der deutschen Tour sind jedenfalls nicht
verlockend genug, um regelmäßige Auftritte in der Heimat zu 
ermöglichen (siehe Interview). Kärcher findet einen plakativen
Vergleich: „Die Klitschkos boxen auch nicht bei den ukrainischen
Amateurmeisterschaften mit.” 
Kärcher ist überzeugt, neue Partner und auch Fernsehanstalten
für seine Ideen begeistern zu können: „Ich kann aber nicht allein
auf die Sender zugehen, weil ich gar keine Rechte habe.” Der 
Verband tue sich schwer, „er steckt in der Zwickmühle, Hallen-
und Beachvolleyball fördern zu müssen.” Kärcher sieht, dass die
Sandartisten die Zugpferde sind, mit denen etwas bewegt werden
kann: „Das wird auch der neue DVV-Präsident erkennen. Als Mann
aus der Wirtschaft weiß er, wie der Hase läuft.” 
Ende September will der Vermarkter den nächsten Vorstoß wagen
und das Gespräch mit den Verbandsoberen suchen. Allein, es fehlt
der Glaube an den Durchbruch. Auch bei Julius Brink: „Es gab im
Verband zwar einen Führungswechsel, aber an den Strukturen
ändert sich genau so wenig wie an den Leuten und ihren Positio-
nen”, sagt der Abwehrspieler: „Von daher sollte man die Erwartun-
gen nicht zu hoch hängen. Auch nach unserem WM-Titel 
vor drei Jahren hat sich in der Landschaft nichts verändert. Ich 
befürchte, das wird nach dem Olympiasieg nicht großartig anders
sein.” Es scheint, als seien Julius Brink und Jonas Reckermann gut
beraten, weiter als Selbstversorger unterwegs zu sein. Denn sonst
könnte nach dem Goldrausch schnell der Kater einsetzen. �

Kölns bester Mann: Jonas Reckermann zeigte beim 
Prominenten-Kick, dass er auch als Fußballer Talent hat

Wie haben Sie den Olympiasieg erlebt?
Mackerodt: Bei mir zuhause vor dem Fernseher. Ich war selten 
in meinem Leben so emotional wie bei diesem Ereignis. Ich hatte
die beiden ja neun Jahre nicht erlebt, und dann solch ein Finale.
Ich habe den zweiten Platz schon als Spieler gehasst. Natürlich
wäre auch Silber ein unglaublich toller Erfolg gewesen. Aber Gold
– das ist es. Als die beiden im dritten Satz diesen 14:11-Vorsprung
weggeschmissen haben, bin ich aufgesprungen und habe rum -
geschrieen. Ich dachte, jetzt passiert ihnen das Gleiche wie in
Moskau. Und als es dann endlich vorbei war, standen mir die 
Tränen in den Augen. Dazu kommt ja noch, dass die beiden sich in
den Interviews so unglaublich sympathisch verkauft haben: Nett,
persönlich und verbindlich. Ganz toll! 
Wann ist die Geschichte mit Mackerodts 
Prophezeiung zu Ihnen zurück gekommen?
Brink: Über die Jahre habe ich da nicht dran gedacht, aber dann
bin ich damit konfrontiert worden und habe mir gedacht, dem
gehst du jetzt mal auf den Grund. Aber ganz ehrlich: Eigentlich
wollte ich nur „Macke” mal wieder sehen. 
Mackerodt: In Deutschland war das während der Olympischen
Spiele präsent, weil es zwei Mal im Fernsehen gesagt wurde.

Brink: Dazu kann ich nichts sagen, weil ich die Fernsehüber-
tragungen aus London ja nicht mitbekommen habe...
Mackerodt: Zum Glück, das wäre nämlich echt blöd gewesen,
wenn Du nicht auf dem Sandplatz gestanden hättest. 
Am Ende der unterhaltsamen Gesprächsrunde gab es Espresso,
bevor es zur wenige Meter entfernten Außenalster zum Foto -
shooting ging. Danach unterhielten sich Brink und Mackerodt
noch unter vier Augen. Mackerodt, der mittlerweile als geschäfts-
führender Gesellschafter in seiner 2011 gegründeten Sport- und
Business-Agentur tätig ist, hatte weiteren Gesprächsbedarf. 
Vielleicht bahnt sich da ja eine neue Liason zwischen zwei alten
Bekannten an. So viel scheint sicher: Das nächste Treffen wird be-
stimmt nicht neun Jahre auf sich warten lassen.

aufgezeichnet von: Felix Meininghaus �

Code im Suchfeld eingeben und
weitere Informationen finden!

Wer genau nachlesen will, was vor zehn Jahren in der Reportage über 
den aufstrebenden Julius Brink stand, der wird auf www.volleyball.de fündig
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