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Die Frauen von Alemannia Aachen haben Probleme ohne Ende: 
Sportlich abgestiegen bleiben sie nur in der 1. Liga, weil kein Zweitligist hoch
will, zudem versinkt der Hauptverein mit der insolventen Fußball-Abteilung
im Chaos. Es wird eine Herkulesaufgabe, die neue Saison so zu gestalten,
dass der Verein aus dem Dreiländereck wieder mithalten kann

In Aachen bebt die Erde. Das ist nicht neu. Schließlich wird die
kleine Sporthalle an der Neuköllner Straße Hexenkessel genannt.
In Sachen Stimmung ist das Spiel in Aachen für jede Gastmann-
schaft ein tolles Erlebnis. Die Fans sind besonders engagiert und
gleichzeitig fair. Das Beben im Frühjahr hat im übertragenen Sinn
stattgefunden. Und das war alles andere als positiv. Ausgelöst hat
es die Fußball-GmbH, die sich sportlich im freien Fall befindet und
sich anschickt, in die vierte Liga abzurutschen. Erdrutschartig
geht es abwärts, die Fußballer sind insolvent. Obwohl Volleyball
und Fußball bei der Alemannia finanziell nichts miteinander zu
tun hatten, war die Gefahr groß, dass der große Bruder die kleine
Schwester mit in den Abgrund reißt. Denn seit sich die Fußballer
in Schieflage befinden, rutscht der gesamte Verein ab. Deswegen
haben die Verantwortlichen der Volleyball-Abteilung entschieden,
die Reißleine zu ziehen. Derzeit bereiten sie den Wechsel der
knapp 300 Mitglieder zum Post-Telekom-Sportverein vor. Der 
Absprung ist nicht nur eine Reaktion auf die Schieflage, sondern
auch auf das fehlende Bekenntnis des Gesamtvereins zum Thema

Bundesliga-Volleyball. Denn den kann es in Aachen weiter geben,
obwohl die Mannschaft sportlich abgestiegen ist. Kein Zweitligist
will aufsteigen, die DVL hat dem Lizenzantrag des Teams aus der
Kaiserstadt zugestimmt. Den hat der Alemannia-Gesamtvorstand
allerdings erst in letzter Minute unterschrieben. Er ließ die Volley-
baller zappeln, was mit Verärgerung aufgenommen wurde. Das
passte ins düstere Bild: Die Schlagzeilen der Fußballer aus der
jüngsten Vergangenheit lähmen den Verein. Insolvenz, rechts-
und linksextreme Gruppierungen, die sich bei Spielen prügeln, 
immer neue Meldungen über den steigenden Schuldenberg und
die sportliche Talfahrt – das Ansehen ist ramponiert. 
Die Schlinge, die die Volleyballerinnen an das sinkende Schiff
Fußball band, hatte Erik Meijer gelegt, mittlerweile entlassener
Direktor Sport bei den Fußballern. Vor zwei Jahren kritisierte der
frühere Kult-Kicker die Zuschüsse, die vom Gesamtverein an die
Volleyball-Abteilung gezahlt wurden. Etwa 70 000 Euro waren
das. Meijer war auf der Suche nach Geld, der Profikader war 
teuer, zudem musste der Kredit für den Bau des neuen Stadions
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bedient werden. Der Tivoli reißt die Alemannia in den Abgrund,
derzeit können nicht einmal die Betriebskosten für das selbst 
geschaufelte Grab bezahlt werden. Weil Meijer Volleyball öffent-
lich mit den finanziellen Problemen der Fußballer in Zusammen-
hang brachte, geriet auch die sportlich erfolgreichste Abteilung
des Vereins ins Wanken. 

Die „Ladies in Black” haben viele Baustellen, doch 
es ging immer nur um das Chaos bei der Alemannia

„Ich kann diesen Mist nicht mehr hören, da besteht überhaupt
kein Zusammenhang”, sagt Stefan Falter, Trainer der „Ladies in
Black”. Oder besser gesagt, ehemaliger Trainer. Nach einer Saison,
in der seine Mannschaft sportlich frühzeitig abgestiegen war,
geht die Zusammenarbeit nicht weiter. Falter war in Aachen nicht
nur Trainer, sondern Mädchen für alles. In der Hinrunde bezahlte
er den Scout aus eigener Tasche, in der Rückrunde war dann kein
Experte mehr da, der die Videosequenzen zusammenstellte. Ein
Beispiel, das zeigt, dass es nicht nur im sportlichen Bereich 
mangelt. Es gibt weit mehr als eine Baustelle, die abgearbeitet
werden müsste, um wieder konkurrenzfähig zu werden.
In den vergangenen Wochen waren diese Befindlichkeiten jedoch
zweitrangig, weil es nur noch um die allgemein desaströse Groß-
wetterlage der Alemannia ging. Der Sponsoren-Beauftragte Ralf
Kranzhoff und der sportliche Leiter Reinhard Strauch sind nur

noch damit beschäftigt, die nächste Saison finanziell irgendwie
möglich zu machen. Anstatt zu gestalten, mussten sie Graben-
kämpfe innerhalb des eigenen Vereins führen. Wenigstens ist das
Hindernis Lizenzantrag mittlerweile überwunden, so dass sich die

Macher zumindest zeitweise wieder dem Tagesgeschäft widmen
können. „Es wird in der kommenden Saison Erstliga-Volleyball in
Aachen geben. Da bin ich sicher”, sagt Strauch. Den Namen 
Alemannia nimmt er dabei bewusst nicht in Mund. Spätestens
seit Mitte April eine Mail im elektronischen Postkasten eines 
jeden Mitglieds der Volleyballabteilung gelandet ist, die eine 
Absichtserklärung zum Vereinswechsel enthält, ist klar, dass die
Macher die Bundesliga ohne den bisherigen Klub wagen wollen.
Es wäre eine Art Befreiungsschlag. Die „Ladies in Black“ sind zu
einer eigenständigen Marke geworden, viele Sponsoren haben 
offenbar erkannt, dass die tolle Stimmung im Aachener Hexen-
kessel derzeit der einzige positive sportliche Werbefaktor ist, den
die Stadt Aachen zu bieten hat. 

Vor allem, seit der Suhler
Fanklub „Dynamics” Ende
März eine Petition im Netz
veröffentlichte, in der die
Alemannia aufgefordert
wurde, sich endlich zu den
Volleyballerinnen zu beken-
nen. In diesem Aufruf bestä-
tigten 750 Menschen mit 
ihrer Unterschrift, dass die
„Ladies in Black” in die Bun-
desliga gehören.
Die spannende Frage lautet
nun, ob die Volleyballerinnen
von der Fußball-Krise sogar
profitieren könnten. Schließ-

lich besteht die Möglichkeit, dass Geldgeber das Interesse am
Fußball verlieren und sich stattdessen anderen Betätigungs -
feldern zuwenden. „Die Trainersuche und der Aufbau einer 
Mannschaft für die kommende Saison laufen“, sagt Reinhard
Strauch. Der Rest ist Schweigen.  

Harte Worte von Ex-Trainer Stefan Falter: 
„Lächerlich und nicht konkurrenzfähig”

Auf alle Fälle müssen sie in Aachen jede Menge anschieben, 
wollen sie in der kommenden Saison wieder eine Mannschaft
aufs Feld schicken, die wenigstens einigermaßen konkurrenzfähig
ist. Während sie beim Klub stets betonten, zwar kein erstligataug-
liches Team aber ein adäquates Umfeld zu haben, zeichnet Stefan
Falter ein anderes Bild. Im Interview mit der „Aachener Zeitung”
berichtet der ehemalige Trainer davon, er sei „de facto ein Ein-
Mann-Unternehmen” gewesen: „Ich war für die Pizza-Bestellung
beim Auswärtsspiel zuständig, und dass die Hotelrechnung 
bezahlt wird.” In kurzen Worten charakterisierte er die Lage im
Aachener Frauenvolleyball so: „Lächerlich und nicht konkurrenz-
fähig”. Doch die strukturellen Probleme – so groß sie auch sein
mögen – sind derzeit sekundär. Sie können erst dann behoben
werden, wenn Bundesliga-Volleyball in Aachen eine neue Heimat
gefunden hat. Danach wird sich entscheiden, ob das Beben der
Alemannia für Volleyball in Aachen eher Chance oder Fluch war.

Guido Jansen �

Selten hoch geflogen, oft unsanft gelandet: Karlolina 
Bednarova und Aachen erlebten eine schlimme Saison

Klare Worte: Stefan Falter
ließ seinem Frust freien Lauf
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