




Kaum eine Spitzensportlerin 
verdient so viel, dass sie mit 35 
ausgesorgt hätte. Deshalb  
bereiten sich kluge Athletinnen 
auf eine zweite Karriere vor.  
Drei Frauen erklären ihre Taktik 
für die Nachspielzeit

Plan B

 M
 
 
anchmal wundere ich mich selbst: 
Mitunter sind es ja drei Jobs, die ich 
parallel ausübe. Zuerst der Ski-

sport. Die Saison dauert etwa neun Monate. Von 
Mittwoch bis Sonntag bin ich dann bis zu sieben 
Stunden täglich auf der Piste. Montag und Dienstag 
trainiere ich Kraft und Kondition. Außerhalb der 
Skisaison mache ich täglich vier Stunden Krafttrai-
ning und versuche, mein Jurastudium voranzubrin-
gen. Glücklicherweise kommt mir meine Uni, die 
LMU München, sehr entgegen. Ich muss eigentlich 
nur zu den Klausuren erscheinen und kann alles an-
dere um den Sport herum bauen. Drittens bin ich 
Werkstudentin bei der Allianz im Group Market Ma-
nagement. Dort kann ich Erfahrungen in der juristi-
schen Abteilung und im Management sammeln. Am 
liebsten wäre ich später im Sportrecht tätig. Ich hoffe, 

dass ich 2017 mein erstes Staatsexamen ablegen kann. 
Natürlich frage ich mich manchmal, warum ich mir 
so viel zumute, aber ich will Unabhängigkeit vom 
Sport. Denn damit wird es irgendwann vorbei sein. 

Bis dahin kann ich als Profiskifahrerin ganz 
gut leben. Zwar gibt es im paralympischen Sport 
kaum Preisgelder, aber ich habe einige Sponsoren. 
Manchmal halte ich auch Vorträge über Motivation 
und – wer hätte das gedacht! – über Zeitmanagement. 
Mindestens noch bis zu den Paralympischen Spielen 
2018 steht Skifahren für mich an erster Stelle. Die-
ser Mix aus Tempo, Freiheit und Natur, den ich auf 
dem Monoskibob erlebe, ist großartig. Unvergleich-
lich war der Moment, als ich 2014 in Sotschi meine 
erste paralympische Goldmedaille gewinnen konnte. 
Das war der Höhepunkt – auch wenn es in Sotschi 
dann insgesamt fünf Goldene wurden.

DIE BALDJURISTIN
GOLDMEDAILLENGEWINNERIN   

ANNA SCHAFFELHUBER, 22, ARBEITET NEBENBEI  
AN IHREM STAATSEXAMEN

TEXT DETLEF DRESSLEIN 
FOTOS JULIAN BAUMANN
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ie Allianz Frauen-Bundesliga ist 
ein Vollzeitjob. Außer diens-
tags trainiere, spiele oder reise 

ich jeden Tag. Und auch wenn wir nicht so 
hoch bezahlt werden wie unsere männlichen 
Kollegen, kann ich doch gut davon leben. 

Bevor ich 2014 nach München kam, 
war ich ein halbes Jahr Profi in Schweden. 
Dort, in den USA und in Deutschland lässt 
sich mit Fußball Geld verdienen, aber ausge-
sorgt hat dadurch kaum eine. Deshalb stu-
diere ich Fitness and Health Management an 
einer Fernuniversität in Düsseldorf. Meine 
Bücher nehme ich auf jede Auswärtsfahrt 
mit. Nur an Spieltagen lerne ich nicht. 

Als ich noch bei Bayer Leverkusen 
spielte, konnte ich bei der Bayer AG eine 

Ausbildung zur Bürokauffrau machen. Es ist 
gut, diese Option in der Hinterhand zu ha-
ben. Aber in ein Büro kriegt mich niemand 
mehr rein. Ich kann mir allerdings gut vor-
stellen, später als Personal Trainer zu arbei-
ten und andere Menschen für Bewegung 
und Fitness zu begeistern. 

Ich spiele Fußball, seit ich sechs Jahre 
alt bin. Damals habe ich mich gegen meine 
Eltern durchgesetzt, die meinten, ich müsse 
doch mit Puppen spielen. Ich hoffe, dass ich 
es eines Tages noch in die A-Nationalmann-
schaft schaffe. Sein Land zu vertreten, ist 
das coolste Gefühl überhaupt. Meine schöns-
ten sportlichen Erinnerungen verbinde ich 
mit den DFB-Juniorinnen, mit denen ich 
2011 U-19-Europameister wurde.

DIE FERNSTUDENTIN 
FUSSBALLERIN EUNICE BECKMANN,  

23, WÄRE SPÄTER GERN  
FITNESSMANAGERIN

Bürokratisch:  
Paralympics-Star 
Schaffelhuber mit 
ihrem Monoski  
am Schreibtisch 
bei der Allianz  
in München

Im grünen Bereich: 
Bayern Münchens 
Stürmerin Beckmann 
demonstriert eine 
Dehnübung im 
Englischen Garten 
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Fuß drauf: Eine 
Nationalspielerin 
sichert den Ball 
während einer 
Trainingspause 

 E
 
 
 
 
in zerknitterter Zettel liegt in ei-
nem Koffer. Wer das Papier her-
ausnimmt und glatt streicht, er-

kennt darauf: 19, 13, 1, 21, 16, 17. Stephan Borde 
kann sich viel merken, doch den geheimnisvollen 
Zahlencode braucht er schriftlich. Er arbeitet als 
Zeugwart beim Deutschen Fußball-Bund und be-
tritt nun als Erster die Kabine im Bauch des Sta-
dions, gefolgt von Physiotherapeut Martin Fel-
genhauer. Beide tragen Alukoffer herein sowie 
Plastikkisten mit Bananen, Sojamilch, Honig 
und Trockenobst. Borde ruft von einem weiß ge-
kachelten Raum in den anderen: »Wo stellen wir 
das Eisbecken hin?« Ansonsten sind kaum Worte 
notwendig, jeder Handgriff wirkt wie einstudiert. 
Borde nimmt besagten Zettel aus dem Koffer und 
murmelt: »19, 13, 1, 21 …« Nebenan legt Felgen-
hauer Handtücher auf zwei Liegen. Es riecht 
nach Massageöl und Hansaplast.

Seit 2011 ist Borde Zeugwart des A-Natio-
nalteams der Frauen. Die Vorbereitung der Kabi-
ne zwei Stunden vor einem Spiel ist nur eine sei-
ner Aufgaben. Ansonsten wäscht er Trikots und 
Hosen, organisiert Getränke oder geht »auch mal 
schnell zum Lidl, um für den Physio ein paar Ta-
schentücher zu holen«, sagt Borde. Die beiden 
Männer gehören zum »Team hinter dem Team«. 
Zu den unverzichtbaren Menschen am Rand ei-
ner Profimannschaft, die selten gesehen werden. 

Wie alle hier haben auch sie einen Traum, 
über den sie nur ungern offen sprechen. Da muss 
man schon Annike Krahn fragen, mit ihrem 
westfälischen Pragmatismus und den weit über 
100 Länderspielen. »Wenn ich ein Spiel spiele, 
wenn ich an einem Turnier teilnehme, dann 
möchte ich es auch gewinnen«, sagt sie und macht 
dabei hinter jedem Wort einen Punkt. Oder ein 
Ausrufezeichen. Andere sind zurückhaltender, 
aber natürlich wollen sie es alle: Weltmeister 
werden. Und die Arbeit an diesem Projekt läuft 

»Wenn ich an einem 
Turnier teilnehme, 

dann möchte ich es 
auch gewinnen«

ANNIKE KRAHN
Abwehrspielerin

Am Boden:  
Torfrau Almuth 

Schult. Unten: 
Autogrammjagd 
nach dem Spiel. 

Ganz unten:  
ein Tor für 

Deutschland
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hochkonzentriert. Der Algarve Cup, bei dem Borde 
gerade die Kabine für das Gruppenspiel gegen 
Brasilien bereitet, ist der letzte große Test vor der 
WM im Juni und Juli 2015 in Kanada.

Fußball steht für alle an erster Stelle. Wenn 
Melanie Leupolz vom FC Bayern aufzählt, wann 
sie trainiert, nennt sie jeden Wochentag. Außer 
Dienstag. Aber da geht sie zur Physiotherapie 
oder in die Sauna. Oft trifft sich das Team sogar 
zweimal am Tag. Und sonntags: Ligaspiel. Aber 
damit nicht genug. »Ich muss an meinen Schwä-
chen arbeiten, da reicht das Mannschaftstraining 
nicht«, sagt Lena Petermann, die in Portugal ihr 
Debüt im A-Team gibt. Oft ist sie eine Stunde vor-
her auf dem Platz, um »Schnelligkeit, Ballkon-
trolle und den linken Fuß« zu optimieren. So 
geht das seit Monaten: Die Spielerinnen geben 
viel für den Titeltraum. Auch ohne Ball. »Bei al-
lem, was ich mache, achte ich darauf, dass es 
nicht zu anstrengend ist, dass ich genug schlafe, 
Kräfte sammle und mich richtig ernähre«, sagt 
Leupolz. Das Fundament der Träume scheint aus 
Arbeit betoniert zu sein. Leupolz sieht es anders: 
»Wir machen das gern. Deshalb kann man nicht 
von Arbeit sprechen. Sondern von der Lust, bes-
ser zu werden und erfolgreich zu sein.«

Der Frauenfußball hat sich enorm entwi-
ckelt. »Das ist nicht mehr mit früher vergleich-
bar. Wer weit kommen will, muss viel mehr in-
vestieren. Und natürlich geht dabei auch ein 
Stück Jugend verloren«, sagt Annike Krahn. »Es 
ist schneller geworden, technisch anspruchsvol-
ler, von daher muss man mehr tun«, sagt Babett 
Peter, die wie Krahn schon 2007 im Kader stand, 
als Deutschland zuletzt Weltmeister wurde.

Elf Freunde müsst ihr sein – das war schon 
immer Wunschdenken, bei Männern wie Frau-
en. »Zur Professionalität gehört, dass man sich in 
einer Gruppe einfügen und unterordnen kann«, 
sagt Melanie Leupolz, 21, mit einer erstaunlichen 
Abgeklärtheit. Der Teamgeist der DFB-Elf ist et-
was Besonderes. Das betont auch Bundestraine-
rin Silvia Neid nach dem mit 3:1 gewonnenen 
Spiel gegen Brasilien: »Wir haben uns alle stän-
dig gegenseitig geholfen«, sagt sie. Für ein WM-
Turnier, das wochenlang dauert, ist die Stim-
mung im Team ein wichtiger Erfolgsfaktor. Und 
da sieht Silvia Neid große Stärken in ihren Rei-
hen: »Das sind alles tolle Persönlichkeiten, intel-
ligente Menschen, die immer den Anspruch ha-

ben, sich zu verbessern und an sich zu arbeiten. 
Es macht sehr viel Spaß, mit ihnen zu arbeiten.«

Lange bevor Borde und Felgenhauer Koffer 
und Bananen in die Kabine bringen konnten, 
war Patrizia Hell in Portugal, um die Lage zu 
sondieren. Sie ist Teamadministratorin und »lo-
cker jedes Jahr 100 Tage unterwegs«, sagt sie. Al-
lein für die Frauen-Nationalelf. Wie alle im Um-
feld hat sie ein Mantra: »Die Spielerinnen sollen 
sich auf den Sport konzentrieren. Einfach da 
sein, irgendwo einsteigen und dann gehtʼs wei-
ter.« Hell sorgt dafür, dass es nie hakt. Gemein-
sam mit dem DFB-Reisebüro sucht sie ein Hotel 
mit Trainingsplatz, organisiert Testspielgegner 
sowie Busse, Flüge, Taxis.

 S
 
 
ie muss stets improvisieren. Als sich 
Luisa Wensing beim Algarve-Cup-
Spiel gegen China das Wadenbein 

brach, hieß das für Hell: an die Arbeit. Noch im 
Stadion recherchierte sie Flüge, damit die Spiele-
rin bald in der Heimat weiterbehandelt werden 
konnte. Um die Erstversorgung auf dem Feld 
kümmerte sich Teamarzt Dr. Bernd Lasarzews-
ki. Und noch bevor die Mannschaft nach dem 
Spiel im Hotel war, hatte Patrizia Hell alles ge-
bucht. »Man kann planen, wie man will, es läuft 
immer etwas anders«, sagt sie. 

Erst wenn die Teamadministratorin ihren 
Job vor dem Turnier erledigt hat, kann Zeugwart 
Stephan Borde einpacken. Kurz vor der Abreise 
Richtung Kanada muss er in den, wie er sagt, 
»riesigen Lagerhallen« des DFB-Depots in Heu-
senstamm rund fünf Tonnen Material verschnü-
ren, auf Paletten verladen und der Spedition Be-
scheid geben. 16 Paletten und an die 30 Alukoffer 
waren es bereits für den Algarve Cup. Und der 

»Man kann planen,  
wie man will, es läuft immer 

etwas anders«

dauert nur eine Woche. Darunter enorme Men-
gen an Textilien: Trikotsätze in drei verschiede-
nen Farben, jeweils Langarm- und Kurzarmver-
sionen, mit Sponsorenlogos, ohne Sponsorenlogos, 
Trainingsequipment für Team und Betreuer. 
Aber auch all das, was die Ärzte für ihre Arbeit 
brauchen. Auch das, was Köchin Sophia Neuen-
dorf ihm schickt, muss demnächst über den At-
lantik: Elektrogeräte, Mixer, Messer, Pfannen. 
»Köche arbeiten eben am liebsten mit ihren eige-
nen Sachen«, sagt Borde.

Der DFB tut gut daran, seinen Frauen beste 
Bedingungen zu schaffen. Denn bei den Mäd-
chen wächst der größte Fußballverband der Welt 
noch immer überdurchschnittlich. Seit 2004 
stieg der Anteil der weiblichen Mitglieder um 27,1 
Prozent, während es bei den Männern »nur« 6,4 
Prozent waren. Was natürlich daran liegt, dass 
die von jeher stark vertreten waren. Beim Hand-
ball oder Tennis gehen die Mitgliederzahlen ste-
tig zurück, beim Fußball wurde die Millionen-
grenze locker überschritten – und damit ist 
Fußball bei Frauen längst der beliebteste Sport. 
»Ich denke, die Entwicklung wird kontinuierlich 
weitergehen. Es wird immer neue Trends geben, 
Weiterentwicklungen in der Trainingsdiagnos-
tik, Trainingssteuerung, im taktischen Verhal-
ten«, sagt Bundestrainerin Silvia Neid.

111
Partien bestritt 

Bundestrainerin 
Silvia Neid von 

1982 bis 1996 als 
Mittelfeldspielerin 

im DFB-Dress

PATRIZIA HELL
Teamadministratorin

Sichere Bank  
(v. l. n. r.): 
Torwarttrainer 
Michael Fuchs, 
Chefin Silvia 
Neid, Co- 
Trainerin Ulrike 
Ballweg 

Schwarzweißes 
Ballett: Verena 
Faißt im  
Duell mit einer 
Brasilianerin. 
Deutschland 
gewann in 
Portugal 3:1

Meerwert:  
Gymnastik  
mit Blick aufs 
Wasser im 
DFB-Quartier 
an der Algarve

Regina Schmeken beschäftigt sich seit 2003  
mit Bewegungsstudien, unter anderem vom Tanz, 
Fechten und Stabhochsprung. Auf Anregung  
von Oliver Bierhoff fotografierte sie 2011 und 2012 
die DFB-Elf der Herren. Daraus entstanden die 
Ausstellung »Unter Spielern – Die Nationalmann-
schaft« sowie der gleichnamige Bildband (Hatje 
Cantz). Die großformatigen Arbeiten wurden 2012 
im Berliner Martin-Gropius-Bau, 2014 im Dortmun-
der U und in der Münchner Villa Stuck gezeigt. 
Seit 1980 werden Schmekens Werke in Museen, 
Kunstvereinen und Galerien ausgestellt. Sie erhielt 
internationale Preise wie den Prix de la Critique 
bei den Rencontres internationales de la photogra-
phie in Arles und den Dr.-Erich-Salomon-Preis  
der Deutschen Gesellschaft für Photographie. 
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und in Brasilien. Und schließlich Ende Septem-
ber die Europameisterschaft in Renkemas Hei-
matland und in Belgien. 

Ab Oktober beginnt dann wieder die nor-
male Arbeit für Renkema, als Angestellte des 
deutschen Pokalsiegers Allianz MTV Stuttgart. 
Ihre Position: Außenangreiferin. Und ihr Leben? 
Sie schaut überrascht. »Ich habe ein super Le-
ben«, sagt sie, »ich werde nicht reich, aber ich 
verdiene mehr als viele andere in meinem Alter 
und mir geht es besser als vielen Sportlern, die 
genauso hart trainieren.« 

Kim Renkema wirkt zugleich dankbar, ziel-
strebig, selbstbewusst. Und sie gehört eindeutig 
zur Denk-positiv-Fraktion. Alles Eigenschaften, 
weshalb man sie nach zwei Jahren aus Pavia zu-
rück nach Stuttgart holte. »Kim ist unsere Kapi-
tänin«, sagt MTV-Manager Bernhard Lobmüller, 
»ein echter Leader. Wenn es ernste Dinge zu be-
reden gibt, spreche ich nur mit ihr.«

 F
 
 
ür den Neuaufbau des Kaders hatte 
sich Lobmüller in der Volleyballwelt 
genau umgesehen. Vier US-Girls, drei 

Deutsche, je eine Brasilianerin, Kroatin, Unga-
rin, Griechin und Holländerin tragen jetzt das 
blaue Trikot. Dazu hat das Team einen spani-
schen Trainer und einen griechischen Assisten-
ten. Die Amtssprache ist Englisch und Kim Ren-
kema, die Holländerin aus Hoogeveen, das starke 
Bindeglied. »Wenn mal Probleme auftreten, macht 
das die Mannschaft meist unter sich aus«, sagt 
Lobmüller. Trotzdem bleibt genug für ihn zu 
tun. Er sorgt dafür, dass die Spielerinnen günstig 
wohnen und Auto fahren können. Und wenn ein 
College-Girl aus den USA erstmals Stuttgarter 
Boden betritt, »dann fahre ich mit ihr auf den 
ADAC-Übungsplatz, weil das Mädchen noch nie 
ein Auto mit Gangschaltung gesehen hat.«

Der bunte Haufen genießt in Stuttgart gro-
ße Aufmerksamkeit. Während die Fußball-Män-
ner des VfB durch die Saison rumpeln, werben 
die Volleyballerinnen nicht zu Unrecht mit dem 
Slogan: »Stuttgarts schönster Sport«. Vor allem 
seit dem Pokalsieg ist das Interesse an der Mann-
schaft noch einmal gestiegen. Die ersten Tage 
nach dem Triumph seien verrückt gewesen, er-
zählt Kim Renkema. Wie auch das Finale selbst: 
10.500 Zuschauer waren in der Arena in Halle/

Mit 16 Jahren  
unterschrieb Kim ihren  

ersten Profivertrag.  
Sie sagt: »Ich bin in  

dieses Leben  
hineingewachsen«

Westfalen. Das Fernsehen übertrug live – und 
Stuttgart lag gegen Aachen mit 0:2 Sätzen zu-
rück. Dann aber drehten die Stuttgarterinnen 
das Spiel und siegten im fünften Satz mit 15:13. Es 
regnete Konfetti, das Team feierte, und als Kim 
Renkema nach zwei Tagen wieder ihr Facebook 
öffnete, poppten 140 Glückwünsche auf.

Weiter siegen, Stimmung hochhalten – die 
Damen kennen ihre Aufgaben. Denn der Verein 
ist noch jung, entstanden 2007 aus der Koopera-
tion zwischen dem MTV Stuttgart und dem TSV 
Georgii-Allianz Stuttgart, einem Traditionsver-
ein, der schon immer zur Allianz gehörte. Der 
Pokalsieg und die Champions-League-Teilnahme 
sind die größten Erfolge des Klubs. Nur: Die 
Champions League kostet 150.000 Euro und 
bringt, anders als im Fußball, kein Geld. Auch 
für die Nationalspielerin Kim Renkema muss der 
Klub Geld an den Landesverband überweisen. 
Kim ist gut. Und teuer. Das hat sie sich erarbeitet. 
»Ich habe mich nicht für das Leben entschieden«, 
sagt sie, »ich bin hineingewachsen.« 

 P
 
 
apa Martin und Mama Angelina 
spielten Volleyball, das färbt ab. Mit 
16 unterschrieb Kim ihren ersten 

Profivertrag und machte nach der Schule auf 
Wunsch der Eltern trotzdem eine »normale« 
Ausbildung. Sie entschied sich für Sonderpädago-
gik, die sie für die Betreuung autistischer Kinder 
qualifiziert, zudem lernte sie zwei Jahre lang das 
Management von Non-Profit-Organisationen. 

Jetzt, mit 27, denkt Kim Renkema manch-
mal auch an die berufliche Zukunft, vielleicht in 
Stuttgart, an Familienplanung, Kinder. »Aber 
der Kinderwunsch hat ein Problem«, sagt sie und 
schaut dabei noch ein bisschen selbstbewusster. 
»Du brauchst erst mal einen richtigen Mann.«

12
Spielerinnen  
aus sieben 

Nationen gehören 
zum Kader des 

Volleyball-Bundes-
ligisten

700.000
EUR beträgt der 
Etat des Klubs –  

das ist in der 
Damen-Bundesliga 
noch längst nicht 

die Spitze

Bloggen ist für einen 
Profi fast so wichtig wie 
Blocken. Und klingt auf 

Schwäbisch ganz ähnlich. 
Über Facebook hält 
Renkema Kontakt zu 

ihren Fans. Ihr Eindruck: 
»Sie kennen sich im 

Volleyball sehr gut aus« 

Hände können wie eine 
Mauer über dem Netz 

wirken und Angriffsbälle 
abwehren. Blocken ist  
ein Knochenjob. »Jede 

gute Spielerin hatte 
mindestens schon einen 

gebrochenen Finger«, 
sagt Renkema

Pakete annehmen  
und versenden – so hält 

Kim Kontakt zu ihren 
Freunden in Holland. 

Man sieht sich nicht oft. 
In Stuttgart kauft  

sie lieber ein. »Ist doch 
schön, Sachen 
anzuprobieren«

ANNEHMEN

BLOCKEN

Einen starken Aufschlag 
zu kontrollieren und 

weiterzuleiten, erfordert 
Konzentration. Und  

kann wehtun. »Aber ich 
spüre schon lang keinen 

Schmerz mehr«, sagt 
Renkema

■
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