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Entwicklungshelfer träumt von Olympia
Was macht eigentlich ...
Arnd Ludwig, der als bisher
letzter Trainer die
Volleyballerinnen vom
Dresdner SC zur deutschen
Meisterschaft führte.

A

rnd Ludwig besitzt kein Holzfällerhemd, und in seiner Einfahrt in Winnipeg steht ein Minivan anstatt eines Pick-ups. Seit beinahe zwei Jahren trainiert er jetzt
Kanadas Volleyballerinnen, aber
auf landestypische Klischees lässt
sich der 44-jährige gebürtige Ulmer
nicht ein. „Ich könnte ja mal vorschlagen, ein Auswahltrikot in
Holzfälleroptik zu entwerfen“, sagt
der ehemalige Trainer vom Dresdner SC und lacht.

Arnd Ludwig hebt am 12. Mai 2007 die Schale in die Höhe.

Foto: Thomas Eisenhuth
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Arnd Ludwig – Familien-Mensch und Kanada-Fan
p Geboren: am 15. Januar 1967 in Ulm.
p Sternzeichen: Steinbock.
p Wohnort: Winnipeg
(Hauptstadt der Provinz Manitoba).
p Beruf: Volleyballtrainer.
p Hobbys: Lesen und
Rad fahren.

p Größe: 1,97 Meter.
p Familienstand: verheiratet mit Lorriann,
Söhne Joshua Kyle
(8 Jahre) und Samuel
John (6).
p Stationen als Trainer:
SSV Ulm, Dresdner SC
1898 (2002 bis 2009),
Kanadas Nationalauswahl (seit 2009).

p Erfolge als Trainer:
mit dem DSC deutscher Meister 2007
und Zweiter 2008,
DVV-Pokal-Finalist
2007 und 2009, Challenge-Cup-Dritter
2008 (Europapokal).
Mit Kanada Teilnehmer an der WM 2010
in Japan. (SZ/sw)

Vor fast zwei Jahren verließ er nach
sieben Spielzeiten den DSC und wagte
einen Neuanfang auf der anderen Seite des Atlantiks. Der dortige Verband
wählte ihn unter 30 Bewerbern aus.
Der Baden-Württemberger fand in
der Heimat seiner Ehefrau seinen
Traumjob. Volleyball hat in dem
Land, das eher für seine ausgezeichneten Wintersportler bekannt ist, allerdings einen extrem schweren Stand.
„In Kanada gibt es eigentlich nur eine Sportart, die in der Öffentlichkeit wichtig ist: Eishockey. Alle anderen Sportarten folgen weit dahinter. Irgendwann kommt auch
Volleyball. Es gibt eine Universitätsliga, in der Frauen nicht länger als
fünf Jahre spielen dürfen. Dadurch
bekommen viele ein Problem,
wenn sie ihr Studium abgeschlossen haben. Die Frauen können entweder als Profis ins Ausland gehen
oder müssen ihre Karrieren beenden. Daher hat die Nationalmannschaft eine sehr hohe Fluktuation
an Spielerinnen.“
dsd
Ludwig sieht sich als Entwicklungshelfer. Unter seiner Führung geht die
Mannschaft ihre ersten bedeutenden
Schritte auf dem Weg zu den Olympischen Sommerspielen 2012 in London
oder 2016 in Rio de Janeiro.
„Das Trainingszentrum mit vier
Hallen, einem Kraftraum und allem, was wir benötigen, ist top. Unsere Büros befinden sich in der Universität der Provinz Manitoba, deren Hauptstadt Winnipeg ist. Das
kanadische Sportzentrum von Ma-

Unterwegs mit dem verunglückten Bergmann
Sie kennen sich fast 30 Jahre.
Doch erst der Minenunfall in
Chile bringt zwei Kumpels
wieder zusammen – und
zum Laufen nach Dresden.
Von Tino Meyer
MEYER.TINO@DD-V.DE

K

ameras klicken unentwegt. Immer wieder blicken Leute herüber, tuscheln, winken und stellen
Fragen, viele Fragen. Marcelo Fuentes ist irritiert und macht daraus
auch kein Geheimnis. „Warum interessiert euch das alles?“, fragt er,
während sein Freund Edison Pena
zum gefühlt tausendsten Mal die
gleiche Geschichte erzählen muss.
Wie das ist, in einer Mine verschüttet zu sein. Warum er da unten mit
dem Laufen begann. Und ob sich
das Leben für ihn verändert hat.
Natürlich hat es das. Edison Pena,
einer der 33 verunglückten Bergarbeiter in Chile, ist seit dem Minenunglück im vergangenen Jahr ein
gefragter Mann – und sozusagen
auf Weltreise. Für Marcelo Fuentes
ist Dresden dagegen der erste Urlaub außerhalb seines Heimatlandes. Und was für einer: Stadtrundgang, Sponsorentermine, Einkaufsbummel, Kneipenabend, Marathon-

messe. Er folgt seinem Kumpel auf
Schritt und Tritt – und genießt die
freie Zeit. Ihn fragt ja keiner.
Nur beim Renta-Oberelbe-Marathon, dem Grund ihres Dresden-Abstechers, lässt er Edison Pena allein.
Dabei ist es gerade das Laufen, das
die beiden verbindet. Und zwar seit
den Kindertagen. „Wir kennen uns
ewig und waren schon in der Schule zusammen im Laufteam“, sagt
Edison Pena, den die Aussicht auf
ein besseres Leben nach der Schule
aber in den Norden des Landes verschlagen hat. Als Elektriker arbeitet
er im San-José-Bergwerk, während
Marcelo Fuentes in Santiago eine
Anstellung bei der Polizei findet.
Sie halten Kontakt, doch erst das
Minen-Drama belebt die Männerfreundschaft neu.
Im Fernsehen sieht Marcelo Fuentes das Bild seines verunglückten
Schulfreundes. Sofort will er sich
auf den Weg machen zum 800 Kilometer entfernte Bergwerk. Zu Fuß.
Sein Plan: vormittags und nachmittags je 20 Kilometer täglich. Doch
sein Arbeitgeber verwehrt ihm das
Anliegen. Helfen kann Marcelo Fuentes trotzdem. Plötzlich erhält er
Post aus der Mine. „Ich habe ihm eine Karte geschickt und gefragt, ob
er mir ein paar Tipps gibt, wie ich
mich fit halten kann“, erzählt Edison Pena. Fortan bekommt er regel-

mäßig neue Trainingshinweise von
„Speedy Gonzalez“, wie er seinen
Kumpel nennt. Denn der ist von
beiden der weitaus bessere Läufer.
Das beweist Marcelo Fuentes
auch in Dresden. Den Halbmarathon bewältigt er in 1:17:05 Stunden, also fast eine Stunde schneller
als sein Freund, und wird Sechster.
Unglaublich schön sei es gewesen,
erklärt er lächelnd: „Die Landschaft
ist so grün, und die Luft ist so sauber.“ Zudem habe er sein Vorhaben
erreicht, unter die besten zehn zu
kommen – um sich dann beim Zieleinlauf des Marathonsiegers doch
noch mächtig zu ärgern.

Eine unvergessliche Woche
2:31 Stunden zeigt die Uhr. Die
Bestzeit des Chilenen liegt bei 2:30.
„Auch wenn es mit dem Sieg nicht
geklappt hat“, sagt Marcelo Fuentes
später, „hat es sich gelohnt. Zu verreisen ist für Chilenen wie mich ein
einmaliges Erlebnis.“ Er stamme
aus einer sozialen Schicht, in der
man sich dies nicht leisten kann.
Heute nun geht der Flieger zurück nach Santiago. Anders als bei
der Ankunft vor einer Woche in
Dresden wird ihn am Flughafen jedoch keiner euphorisch begrüßen.
Der Kumpel an Edison Penas Seite
ist dann wieder der Polizist Fuentes, der seinem Dienst nachgeht.

Zwei Chilenen in Dresden: Marcelo Fuentes
(links) und Edison Pena beim Oberelbe-Marathon. Spaß haben sie auch beim Kneipenabend in der Neustadt.
Fotos: S. Kahnert, A. Weihs

nitoba, das wie ein Olympiastützpunkt in Deutschland arbeitet, hilft
uns mit einem Athletiktrainer, einer Ernährungsberaterin und einer
Sportpsychologin. Deren Büros liegen neben unseren. Somit ist es ein
Arbeiten auf sehr kurzen Wegen.“
dsd
Der Schwabe orientiert sich bei seiner
Arbeit an den weltbesten Nationalmannschaften und Trainern. Außerdem tüftelt er weiter an noch besseren
Rahmenbedingungen.
„Wir trainieren morgens und nachmittags je drei Stunden. An einem
Nachmittag in der Woche und am
Sonntag ist frei. Wir haben im vorigen Winter ein Vollzeittrainingszentrum eingerichtet. Dadurch
können die Volleyballerinnen, die
zu alt für die Universitätsliga sind
und keinen Vertrag bei einem ausländischen Klub bekommen, bei
uns weitertrainieren. Dazu gibt es
jetzt einen hauptamtlichen Assistenztrainer. Unsere größte Herausforderung ist es, die Spielerinnen
für einen langen Zeitraum zu binden, um die Nationalauswahl über
einige Jahre aufbauen zu können.“
dsd
Ludwigs erster Erfolg: Er qualifizierte
sich mit Kanada für die WM 2010 in
Japan. Das Turnier war aber bereits
nach fünf Vorrundenduellen mit lediglich drei Satzgewinnen zu Ende.
„Kanada war zuletzt bei der WM
2002 in Deutschland dabei. Keine
meiner Spielerinnen gehörte damals zum Aufgebot. Wir sind international sehr unerfahren und waren zum Lernen da. Die Mannschaft
hat sich von Partie zu Partie gesteigert. Das war unser Ziel.“
dsd
Er blieb bis zum Ende der WM in Japan und schaute sich noch die Zwischen- und Endrundenspiele der deutschen Frauen an, die Platz sieben belegten – darunter seine einstigen Spielerinnen Heike Beier, Christiane Fürst,
Anne Matthes, Corina Ssuschke und
Kerstin Tzscherlich, die Ludwig von
2002 an beim Dresdner SC trainierte.
„Die Anfänge in Kanada erinnerten
mich ein bisschen an meinen Beginn in Dresden. 2002 startete ich
mit vielen jungen Volleyballerinnen in meine erste DSC-Saison, und
2009 begann ich mit zahlreichen
Nachwuchstalenten mein erstes
Jahr im kanadischen Nationalteam.
Fünf von meinen Ex-DSC-Schütz-

lingen spielten bei der WM 2010 in
Japan für Deutschland. Wenn ich
Saskia Hippe dazunehme, die 2008
innerhalb der Bundesliga vom Köpenicker SC zum DSC kam, dann
waren es sogar sechs. Das ist beinahe noch schöner als der Gewinn
der deutschen Meisterschaft 2007.“
dsd
Den Gewinn der Schale traut Ludwig
auch seinem Nachfolger Alexander
Waibl zu. Der Wahl-Kanadier hält
sich durch seine Kontakte zu Bekannten und Freunden in Dresden sowie
per Internet über das Geschehen beim
Dresdner SC auf dem Laufenden.
„Ich schlug Alex nicht grundlos als
meinen Nachfolger vor. Mir war
klar, dass er das packen kann. Mein
schwäbischer Landsmann legte eine grandiose erste Saison hin und
leistet auch in seiner zweiten Spielzeit großartige Arbeit. Die Mannschaft zieht Duelle gegen sogenannte einfache Gegner viel besser
durch als unter meiner Führung.“
dsd
Er versteht, dass die besten deutschen
Volleyballerinnen ihr Heil in der
Flucht ins Ausland suchen – dahin, wo
sie mehr Geld verdienen und sich
sportlich weiterentwickeln können:
Beier und Matthes in Italien, Fürst in
der Türkei und Ssuschke in Tschechien. Ludwig fördert das auch bei
seinen kanadischen Spielerinnen.
„Die eine Hälfte steht in anerkannten Ligen bei ordentlichen Klubs
unter Vertrag – in Aserbaidschan,
Griechenland, Japan, Korea und
auch Deutschland, zwei von ihnen
beim Bundesligisten SV Sinsheim.
Die andere Hälfte spielt in unserer
Universitätsliga und trainiert im
neuen Vollzeittrainingszentrum.“
dsd
Der Anfang in Kanada war anstrengend. In den ersten beiden Monaten
lebte Ludwig mit seiner Familie bei
seinen Schwiegereltern. Dadurch fiel
die Umstellung ein bisschen leichter.
„Ich stürzte mich in meine Arbeit
und hatte keine Zeit, mir Gedanken
zu machen. Ich absolvierte ein Trainingslager mit 45 Volleyballerinnen, von denen ich zwar so gut wie
keine kannte, aus denen ich aber
innerhalb von drei Tagen eine
Mannschaft
zusammenstellen
musste. Anschließend sahen wir
uns nach einem Haus um und kauften ein Auto. Meine Frau arbeitet
auch wieder. Unsere Söhne besu-

chen eine französischsprachige
Schule. Sie fühlen sich sehr wohl,
fanden schnell Anschluss und spielen Eishockey. Da kommen wir
eben in Kanada nicht drumherum.“
dsd
Was in Kanada das Eishockey ist, ist
in Deutschland der Fußball. Er sieht
noch einige andere Unterschiede zwischen beiden Ländern.
„Der größte Unterschied ist der
Winter mit Temperaturen von bis
zu minus 40 Grad Celsius. Der Kanadier sagt, dass es eine trockene
Kälte ist – als ob das etwas ausmacht bei den Temperaturen. Auch
die Distanzen, die wir zurücklegen
müssen, sind länger. So benötigen
wir 16 Stunden bis zu Ikea.“
dsd
Familie Ludwig pflegt mehrere Amtssprachen: Englisch, Französisch und
Schwäbisch – alles, außer Hochdeutsch. Das kann der Baden-Württemberger ja bekanntlich nicht.
„Nur das Sächsische verabschiedete
sich aus unserem Umfeld. Dafür
sind die Kontakte zu selten und zu
sporadisch. Ich rede hauptsächlich
schwäbisch. Unsere Söhne sprechen mit mir deutsch, untereinander und mit meiner Frau englisch
sowie in der Schule französisch.“
dsd
Regelmäßigen Kontakt hält er beispielsweise noch zu Uli Henatsch, dem
Ex-Physiotherapeuten vom DSC.
„Mit ihm trafen wir uns im Februar
2010 in Mexiko. Den Jahreswechsel
2010/2011 verbrachten wir in
Deutschland. Da war ich zum ersten Mal wieder in meiner Heimat
und sah mir in Dresden auch ein
DSC-Duell an – endlich mal nur als
Zuschauer, nicht mehr als Trainer.“
dsd
Die Familie ist Ludwig wichtiger als
alles andere in seinem Leben. Mit ihr
lernt er seine neue Heimat Kanada
immer besser kennen.
„Wir zelten regelmäßig einige Tage
und sind häufig in der Hütte meiner Schwiegereltern. Sie liegt zwei
Stunden entfernt von Winnipeg an
einem See. Da ist es so, wie man
sich Kanada vorstellt – viel Natur
und Wald. Ich sah die Niagarafälle
bei Hamilton sowie Städte wie Calgary, Quebec, Edmonton, Halifax,
Montreal, Ottawa und Vancouver.“
Notiert: Maik Schwert
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