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ANZEIGE

L angsam wird Laura Lud-
wig ungeduldig. Das ha-
ben Spitzenathleten
zwar so an sich, im Fall
der Beachvolleyball-
Olympiasiegerin aber
geht es ausnahmsweise

nicht um ihren Sport. Und das zum ers-
ten Mal seit Jahren. Ludwigs Welt be-
stand bislang vor allem aus Sand und
Sonne, aus Training, Essen, nochmals
Training und Turnieren. Aus Erwar-
tungsdruck, hohen Zielen und Medien-
rummel. Ein Leben ausgerichtet auf den
Spitzensport. „Jetzt steht unser priva-
tes Glück an erster Stelle“, sagt die 32-
Jährige, die mit Lebensgefährte Morph
Bowes ihr erstes Kind erwartet. „Seit ei-
ner Woche denke ich: ‚Jetzt kann der
Kleine langsam mal kommen, ich möch-
te ihn endlich im Arm halten.‘“

Nach dem Olympiasieg 2016, dem
WM-Titel 2017 und dem Hype um sie
und ihre Mitspielerin Kira Walkenhorst
war es Zeit für andere Träume. Zeit für
ein anderes Leben fernab des Rummels
und des permanenten Drucks. „Es ist
mein privates Sommermärchen“, sagt
Ludwig. Und es ist eine Auszeit – und
zwar eine, die nötig war. Das Ende ihrer
Sandfestspiele aber bedeutet das nicht.
Schon im nächsten Sommer will sie mit
Walkenhorst bei der Heim-WM in Ham-
burg auftrumpfen. „Als Mami auf Tour
erfolgreich zu sein, ist auf jeden Fall ei-
ne neue und spannende Herausforde-
rung“, sagt Ludwig. „Das gibt mir viel-
leicht noch mal eine andere Motivati-
on.“ Aber sie weiß auch: Es wird eine
enorme Herausforderung werden.

Noch ist das aber weit weg, im Fokus
steht jetzt einzig ihr Familienglück. Der
Sport spielt derzeit eine Nebenrolle,
Teil ihres Lebens aber blieb er bis zu-
letzt. „Ich habe auch in der Schwanger-
schaft viel Sport gemacht, mir in den
letzten vier Wochen aber gesagt, ich
solle mal zur Ruhe kommen. Und das
tut mir wirklich gut“, erzählt Ludwig.
„Einfach mal zu Hause bleiben, ent-
spannen, auf den Balkon gehen, ihn mit
Pflanzen bestücken, Alltägliches tun, zu
dem ich normalerweise nicht komme,
mich mit mir selbst beschäftigen. Baby-
sachen besorgen, das Nest bauen.“ 

Eine andere Welt im Vergleich zu ih-
rem Leben als Beachvolleyball-Profi.
Jetzt schaut sie anderen dabei zu, wie
sie um Siege und Titel kämpfen – auch
ihrer Beach-Partnerin Kira Walken-
horst. Denn die 27-Jährige bildet derzeit
ein Beach-Duo mit Leonie Körtzinger.
Die Wege des Erfolgsduos Ludwig/Wal-
kenhorst aber trennen sich nur vorü-
bergehend. Das war auch so geplant,
Ludwig und Bowes hatten sich ein Kind
gewünscht. „Ich bin noch zu beachvol-
leyballverrückt, als dass ich so etwas
einfach geschehen lassen und nicht pla-
nen würde“, erzählt die gebürtige Berli-
nerin, deren Lebensmittelpunkt mitt-
lerweile Hamburg ist. Bereits nach dem
sensationellen Olympiasieg 2016 in Rio,
als Ludwig/Walkenhorst im Halbfinale
und Finale brasilianische Teams besieg-
ten und hierzulande einen Hype auslös-
ten, hatten die Abwehrspezialistin und

Laura Ludwig am Strand: „Als Mami auf Tour erfolgreich zu sein, ist auf jeden Fall eine neue und spannende Herausforderung“
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Ihr ganz privates
Sommermärchen
Jahrelang hat sich bei Olympiasiegerin Laura Ludwig
alles nur um Beachvolleyball gedreht. Nun wird sie
zum ersten Mal Mutter. 2019 will sie zurückkehren – 
mit Baby und Mann auf der Welttour

D ie drastischen Worte in aller
Öffentlichkeit klangen so gar
nicht nach Toto Wolff. „Das Er-

gebnis von Montreal war ein Scheißre-
sultat“, schimpfte der meist besonnene
und unaufgeregte Mercedes-Motor-
sportchef. Die vierjährige Dominanz in
der Formel 1 sei dahin und der Ausgang
des Rennens in Kanada „ein Weckruf
für das gesamte Team“. Und Niki Lau-
da, der Aufsichtsratschef der Silber-
pfeil-Mannschaft, sprang ihm pflicht-
schuldig zur Seite, sprach von „einer
alarmierenden Niederlage“.

Hinter den Kulissen jedoch bewahrt
Wolff, ein Mann mit Weitblick, Umsicht
und Humor, seine Gelassenheit. Auch
wenn Ferrari-Pilot Sebastian Vettel in
Montreal seinen Jubiläumssieg in der
Königsklasse des Motorsports (50.) fei-
erte und die Führung in der WM-Fah-
rerwertung übernahm – Titelverteidiger
Lewis Hamilton wurde in dem Rennen
vor zwei Wochen nach einem verpatz-
ten Boxenstopp hinter Teamkollege
Valtteri Bottas sowie Max Verstappen
und Daniel Ricciardo (beide Red Bull)
lediglich Fünfter.

Wolffs Ruhe vor dem Großen Preis
von Frankreich am Sonntag in Le Cas-
tellet (16.10 Uhr, RTL) ist leicht zu er-

klären: Ex-Weltmeister Vettel führt
nach sieben von 21 Saisonrennen mit
nur einem Punkt vor Hamilton (121:120),
das ist überschaubar. In der Konstruk-
teurswertung rangieren die Silberpfeile
sogar noch immer vor dem Hauptkon-
kurrenten aus Italien (206:189). Kein
Grund für Kopfschmerzen also. Im Ge-
genteil: Die Montreal-Niederlage dürfte
für Mercedes eher eine positive, weil
motivierende Wirkung haben. Die
Gründe für das Ergebnis liegen nämlich
nicht im Verborgenen, sondern waren
intern zuvor bereits ein Thema. Lauda
sagt: „Beim Rennen in Montreal wurde
zwar unsere leise Hoffnung auf ein bes-
seres Resultat zerstört, aber wir kann-
ten unsere Defizite schon vorher.“

Das bedeutet: Mercedes sind die Feh-
lerquellen bekannt, das Team arbeitet
mit der gewohnten Sachlichkeit an den
in Kanada aufgetretenen Schwachstel-
len bei Motorleistung, Reifenverschleiß
und Zuverlässigkeit. In Frankreich
könnte den Silberpfeilen auch zugute
kommen, dass sie mit einem Motoren-
upgrade starten. Der Rennstall bestätig-
te den Einsatz der nächsten Ausbaustu-
fe. Der neue Motor soll beständiger und
leistungsstärker sein als der alte. Im
Qualifying funktionierte die Verände-
rung schon mal gut: Hamilton verwies
am Samstag Bottas und Vettel auf die
Plätze zwei und drei. 

Experten sind ohnehin der Meinung,
dass sich nun aus dem WM-Dreikampf
zwischen Mercedes, Ferrari und Red
Bull ein Zweikampf um die Titel entwi-
ckelt. Ex-Weltmeister Lauda sagt aus
Mercedes-Sicht: „Ferrari macht mir
mehr Sorgen als Red Bull.“ Seine Ex-
pertise wird gestützt von der Tatsache,
dass selbst der weiterentwickelte Re-
nault-Motor den Aggregaten von Ferra-
ri und Mercedes in Montreal nicht
ebenbürtig war. Da in den kommenden
Wochen in Österreich und England
Rennen auf extrem schnellen Kursen
anstehen, bei denen die Motorleistung
eine entscheidende Rolle spielen wird,
ist es denkbar, dass Red Bull seine Rolle
als dritter WM-Mitfavorit ganz rasch
verlieren könnte.

Lauda spricht sogar schon ganz offen
von einem Duell zwischen seinen Sil-
berpfeilen und den Roten: „Am Ende
wird der Zweikampf zwischen Ferrari
und uns über das Entwicklungstempo
auf den Sektoren Aerodynamik, Motor
und Reifennutzung entschieden“, sagt
er. „Im Moment hat Ferrari noch Vortei-
le. Aber das kann sich schon in den
nächsten Rennen ändern. Mercedes hat
das Potenzial für eine passende Antwort
auf die Niederlage in Kanada.“ Und
Wolff sagt: „Wir müssen uns steigern,
um wieder konstant zu siegen.“ Viel-
leicht schon am Sonntag in Frankreich.

VON BURKHARD NUPPENEY

Mercedes bekämpft seine Schwächen
Formel 1: Silberpfeil-Team startet mit Motorenupgrade in Frankreich 

TENNIS
Federer gewinnt inHalle nur mit Mühe 
Mit einem Kraftakt hat der Schwei-
zer Roger Federer bei den Gerry
Weber Open im westfälischen Halle
das Finale erreicht. Die Nummer
eins der Weltrangliste hatte am
Samstag beim 7:6 (7:1), 7:5-Halb-
finalsieg gegen den Qualifikanten
Denis Kudla (USA) einige Mühe.
Rund eine Woche nach seinem Tri-
umph beim Turnier in Stuttgart und
der Rückkehr an die Spitze der
Weltrangliste war es sein 20. Sieg
auf Rasen in Serie. Der 36 Jahre alte
Titelverteidiger trifft im Finale am
Sonntag (13.00 Uhr) auf den Kroa-
ten Borna Coric und könnte seinen
zehnten Turniersieg in Halle feiern.
Coric profitierte in seinem Halb-
finale von der Aufgabe seines Kon-
trahenten Roberto Bautista Agut.
Der Spanier verletzte sich bei einem
Sturz im ersten Satz.

GOLF
Kaymer und Kiefferführen in Pulheim 
Martin Kaymer und Maximilian
Kieffer können beim European-
Tour-Event in Pulheim bei Köln auf
den Turniersieg hoffen. Beide spiel-
ten am Samstag auf dem Par-72-
Kurs jeweils eine 71er-Runde und
gehen mit vier weiteren schlag-
gleichen Profis als Führende auf die
Schlussrunde. Neben den beiden
Rheinländern liegen der Däne Lucas
Bjerregaard, der Australier Scott
Hend sowie die beiden Engländer
Chris Paisley und Aaron Rai mit
insgesamt 211 Schlägen an der Spitze
der mit zwei Millionen Euro dotier-
ten BMW International Open. 
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ihr Partner daran gedacht, eine Familie
zu gründen. Doch die Aussicht auf ihre
erste WM-Medaille ein Jahr später reiz-
te Ludwig zu sehr. Nachdem sie mit
Walkenhorst dann trotz Verletzungs-
sorgen dem Olympiasieg tatsächlich
den WM-Triumph folgen lassen konnte,
war der richtige Zeitpunkt gekommen.
Für ein Kind. Und für eine Auszeit.

19 JAHRE SPITZENSPORT
Das Team war eingeweiht in den Kin-
derwunsch und reagierte genau wie
Partner und Sponsoren „cool und ver-
ständnisvoll“, wie Ludwig erleichtert
berichtet, um dann zu ergänzen: „Mir
war vorher gar nicht so bewusst, wie
sehr ich diese Auszeit gebraucht habe.
Erst während der Schwangerschaft wur-
de mir klar, dass es gar nicht so schlecht
ist, auch mal andere Aufgaben, einen
anderen Fokus zu haben, sich mal voll-
kommen um das Privatleben zu küm-
mern.“ Urlaub für Kopf und Körper,
schließlich ist Ludwig eine der erfah-
rensten Spielerinnen im Sand, schlägt
seit 19 Jahren beim Beachvolleyball auf,
feierte vor 15 Jahren mit dem Weltmeis-
tertitel der U18 ihren ersten großen Er-
folg, wurde 2008 mit Sara Goller Euro-
pameisterin und reiste im selben Jahr
zu ihren ersten Olympischen Spielen.

Seit 2013 bildet sie nun ein Team mit
Walkenhorst. Die Reise der beiden war
eine aufregende und aufreibende Ach-
terbahnfahrt, die holprig begann und
schnell Zweifler laut werden ließ, die
gespickt war mit langwierigen Verlet-
zungen, Sorgen um den Olympiastart
und schließlich großen Erfolgen sowie
der zweimaligen Wahl zu Deutschlands

Mannschaft des Jahres. Eine Reise, die
das Duo zusammenschweißte, die aber
auch zehrte. „Nach den letzten fünf
Jahren, in denen wir alles erreicht ha-
ben, war Sense. Der Kopf war leer, ich
war müde. Diese fünf Jahre haben Kira
und mich ganz schön ausgelaugt“, gibt
Ludwig zu. „Im Team gab es zwar im-
mer einen krassen Zusammenhalt, aber
vielleicht tut ein kleines Break gut.“

Die Lust auf Beachvolleyball und Spit-
zensport aber kamen schnell zurück –
Gedanken ans Aufhören, daran, aus der
Babypause ihr Karriereende zu machen,
hatte Ludwig hingegen nie. Mittlerweile,
so erzählt sie, kribble es wieder. Ob das
so bleibt, wenn ihr Sohn auf der Welt ist,
ob der Gedanke ans Aufhören dann nicht
doch auftauche? „Ich möchte niemals
‚nie‘ sagen, aber der Plan ist ein anderer“,
sagt sie. „Die Beachvolleyball-Leiden-
schaft steckt noch zu sehr in mir, als dass
ich aufhören möchte.“ Zwei, vielleicht
auch drei Monate will sie sich aber noch
ganz dem neuen Familienglück widmen,
danach will sie langsam wieder einstei-
gen – so es ihre Gesundheit erlaubt und
es dem Kleinen gut geht. Schließlich
steht schon im nächsten Jahr mit der
WM in Hamburg ein Großereignis an,
das sie nicht verpassen möchte. „Eine
WM zu Hause kann man sich nicht neh-
men lassen“, sagt Ludwig. „Die WM 2019
und Tokio 2020 sind Highlights, die mich
reizen, bei denen wir versuchen wollen,
unsere Titel zu verteidigen.“ Dass sie mit
dem Olympiasieg und dem WM-Titel be-
reits alles erreicht hat, macht die 32-Jäh-
rige längst noch nicht satt. Da geht noch
was, Ludwig ist sich sicher. „Wir haben in
den vergangenen Jahren gemerkt, dass

wir nicht am Ende dessen sind, was wir
leisten können“, sagt sie: „Wir können
noch einen draufsetzen.“

Im Beachvolleyball allerdings, wo die
Teams zwei Drittel des Jahres unterwegs
sind, ist die Herausforderung, Familie
und Sport zu vereinbaren, immens. Lud-
wig ist das bewusst, aber sie hat Ideen,
Pläne und Vorbilder. Schließlich ist sie
nicht die erste Topspielerin, die aus ei-
ner Babypause mit großen Ambitionen
wieder angreifen wird. Wie solch ein
Vorhaben gelingen kann, hat unter ande-
rem Beachvolleyball-Legende Kerri
Walsh bewiesen. „Es gibt starke Vorbil-

der, sodass ich zwar Respekt, aber keine
Angst davor habe“, sagt Ludwig. „Es
sieht bei ihnen so cool und entspannt
aus, sie reisen mit ihrem Baby, mit ihrer
Familie, spielen Beachvolleyball und sind
teils sogar besser zurückgekommen.“ All
das hat auch Ludwig vor. Dass Bowes,
der sich als Bundestrainer der deutschen
Frauen um die anderen Teams kümmert,
in derselben Szene unterwegs ist, er-
leichtert vieles. Ihr Kind wird ein Wel-
tenbummler. „Der Kleine wird mit dem
Reisen aufwachsen“, erzählt Ludwig.
„Ich denke, es wird eine schöne Sache,
ihm das mitgeben zu können.“


