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Deutscher Meister 2001, Europameister 2002,
wo kann da die Steigerung sein für Markus
Dieckmann und Jonas Reckermann? Nichts
liegt näher, als die Jahre einfach hoch zu
zählen: WM 2003 in Rio, Olympische Spiele
2004 in Athen: „Klar”, sagt Dieckmann, „daran
haben wir auch schon gedacht”, und grinsend
fügt er hinzu, träumen sei zwar erlaubt, „aber
wir sollten die Kirche im Dorf lassen.” 
Derzeit scheint es auch nicht angesagt, an die
großen Beach-Highlights in der Zukunft zu
denken. Eher schon, das Erreichte erstmal
sacken zu lassen und zu genießen: Zwei Jahre
dauert die Partnerschaft von Dieckmann/
Reckermann nun, der Aufstieg, den die beiden
Profis in dieser Zeit erlebt haben, könnte
 rasanter kaum sein: Bis zur Nummer 14 in der
Weltrangliste haben sich die beiden Kölner
bereits nach oben geschmettert – und ein
Ende des Höhenflugs scheint nicht in Sicht.

Kein Spiel und nur einen Satz 
abgegeben – das nennt man souverän

Nun dürfen sich Dieckmann/Reckermann nach
ihrem Triumph von Basel auch noch Europa -
meister nennen. Und zwar völlig verdient.
Schließlich gewannen sie sämtliche Spiele und
zeigten auch im Finale nicht die kleinste
Schwäche. Dass die beiden stark spielen kön-
nen und bei der EM zum Kreis der Mitfavoriten
zu zählen sind, war vorher bekannt. Dass sie
aber gleich so auftrumpfen würden, hätten sie
selbst nicht gedacht: Je zwei Siege gegen die
WM-Dritten Kjemperud/Hoidalen (Norwegen)
und die ehemals schier unantastbaren Schwei-

zer Brüder Martin und Paul Laciga im gleichen
Turnier – das nennt man souverän. 
„In diesem Jahr, in dem weder WM noch
Olympische Spiele stattfinden, war die Europa -
meisterschaft der wichtigste Wettbewerb. Das
bedeutet uns sehr viel und ist ein großer
Schritt in unserer Karriere”, sagte Dieckmann.
„International habe ich bis auf die World Tour
in Berlin in diesem Jahr bislang jedes Tur-
nier mit einer Niederlage beendet. Es ist
schon ein bedeutender Unterschied,
mit einem Sieg aufzuhören.”
Wobei in Basel vor allem die Art und Weise des
Auftretens beeindruckte. Die Schnelligkeit von
Markus Dieckmann, sein inzwischen unheim-

lich sicheres Sideout-Spiel und
natürlich die körperliche Prä-

senz seines Partners: Jonas

Beach-Europameisterschaft

Goldrausch 
in Basel

Nur eine Woche nach ihrem Scheitern in Timmendorf setzten sich 

Markus  Dieckmann und Jonas Reckermann die europäische Krone auf 

und zeigten dabei ein Turnier ohne Fehl und Tadel

Reckermann. Sein Name ist Programm, reckte
der junge Recke doch seine Blockhände so ge-
schickt übers Netz, dass die Lacigas schier ver-
zweifelten. 
Der erste Satz des EM-Finals war hochklassig,
wobei die Schweizer zwei Satzbälle vergaben,
ehe die Deutschen ihren fünften verwerten

konnten. Danach ging den Lacigas, die
zwischen Halbfinale und Finale

nur 35 Minuten Erholungs-
zeit hatten, die Luft  aus.

Dagegen spielten
Dieckmann/Recker-

mann auf kon-
stant hohem 

Niveau. �

Ein Interview mit Jonas Reckermann
 sowie die Statistik zur Beach-Europa -
meisterschaft finden Sie im Netz unter: 
www.volleyball.de

www.volleyball.de

Goldiges Lächeln:
Markus 
Dieckmann
(links) und Jonas
ReckermannFO
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Tapferer Recke:
Jonas Recker-
mann brachte
die Lacigas zur
Verzweifelung




