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Leidenszeit
bis zum Gold

Lange

Laura Ludwig und 
Kira Walkenhorst 
mussten vor 
dem EM-Titel 
schwere 
Rückschläge 
überwinden. 
Ein tückisches 
Virus bedrohte alles

 Von Steven Jörgensen

E
s gab Momente, da wollte 
Kira Walkenhorst (24) ein-
fach nur allein sein. Sechs 
Monate lang musste die 
Beachvolleyballerin hilflos 

bangen. Diagnose: Pfeiffersches 
Drüsenfieber. Sport war unmög-
lich. „Die ersten ein, zwei Monate 
waren am schlimmsten“, sagt Wal-
kenhorst. „Da hing ich zu Hause 
rum und hatte keine Lust, irgend-
etwas zu machen. Die meiste Zeit 
bestand aus Warten und Sich-ver-
rückt-Machen.“

Mit Laura Ludwig (29) gilt sie 
als bestes deutsches Duo. Eigent-
lich. Doch weil der Körper streikte, 
geriet das große Ziel in Gefahr: 
Olympia 2016. 

Insgesamt anderthalb Jahre 
der Ungewissheit kamen nun zu 
einem goldenen Ende: Grand-
Slam-Titel in Yokohama und EM-
Sieg in Klagenfurt. „Nachdem lan-
ge alles schiefging, waren die zwei 
Erfolge eine Super-Belohnung für 
die Arbeit, die wir da reingesteckt 
haben“, sagt Walkenhorst.

Der Blick zurück schmerzt: Die 
Leidenszeit begann im Januar 

2014. Bei Walkenhorst wurde das 
tückische Drüsenfieber diagnosti-
ziert. Sie fühlte sich schlapp. An-
tibiotika bringen bei diesem Virus 
nichts. Also schonen – zunächst 
für sechs Wochen. Danach ging es 
kurz gut: Mit Ludwig gewann sie 
im Mai ein Grand-Slam-Turnier in 
Shanghai. Doch dann kehrte die 
Krankheit zurück. „Das war ein 
großer Schlag ins Gesicht“, sagt 

Walkenhorst, der diesmal sechs 
Monate Pause verordnet wurden.

Im Dezember 2014 war endlich 
wieder leichtes Training erlaubt. 
„Aber mein Puls durfte nicht 
hochgehen, und ich durfte nicht 
schwitzen“, sagt Walkenhorst. „Ich 
pritschte eine Minute einen Ball 
gegen die Wand, dann war Pause.“

Als es besser ging und die Fit-
ness stimmte, musste Walkenhorst 
im April 2015 den nächsten Rück-
schlag verdauen. Im Trainingsla-

ger zog sie sich einen Meniskus-
schaden im rechten Knie zu. Sie 
entschied sich dagegen, den Me-
niskus nähen zu lassen. „Das hätte 
fünf Monate Pause bedeutet“, sagt 

Walkenhorst. 
„Daher wurde der Meniskus 
entfernt.“ Dieser ist das Polster 
zwischen den Knochen im Knie. 
Diese Gelenke sind bei ihr ge-

schunden: Links und rechts 
waren die Kreuzbänder geris-
sen, beide Menisken sind raus.

Trotz allem sagt Ludwig: 
„Ich habe null Komma null an 

einen Plan B ohne Kira gedacht, 
weil ich wusste: Wenn wir gesund 
sind, sind wir einfach ein ver-
dammt starkes Team. Das wollte 
ich nie aufgeben. Als Duo hat uns 
die Krise stärker zusammenge-
schweißt.“ Anders war es bei Wal-
kenhorsts Bruder Alex: Er und 
Partner Stefan Windscheif trenn-
ten sich wegen Erfolgsmangel.

Ludwig kennt gesundheitliche 
Rückschläge: 2004 erlitt sie mit 18 
Jahren einen Schlaganfall. „Bis 
heute weiß keiner, woher das 
kam“, sagt sie. „Es blieben auch 
keine Schäden. Aber es war ein 
Weckruf, dass ich besser auf mei-
nen Körper achten muss.“

Das gilt auch für Walkenhorst: 
Das Virus bleibt im Körper und 
könnte wieder ausbrechen. „Daher 
habe ich regelmäßige Kontrollen 
beim Arzt“, sagt Walkenhorst.

Denn weitere Rückschläge darf 
es nicht geben: Die Olympia-Qua-
lifikation läuft. Bis 13. Juni 2016 
muss man zwölf Top-Resultate 
sammeln, um als eines der besten 
15 Teams sicher in Rio dabei zu 
sein. „Wir haben derzeit fünf gute 
Ergebnisse“, sagt Ludwig. Ab 
Dienstag starten sie beim Grand 
Slam in Long Beach (USA), im An-
schluss in Olsztyn (Polen).

Danach geht es in die Heimat: 
Auf der „smart beach tour“ spielen 
sie bei den Deutschen Meister-
schaften in Timmendorfer Strand 
(10. bis 13. 9). „Den Titel wollen 
wir natürlich holen“, sagt Ludwig, 
„und gesund bleiben.“

Als das Pfeiffersche 
Drüsenfieber überwunden 
war, riss der Meniskus.

Laura Ludwig ist 
1,81 Meter groß. 

Sie spielt seit 
2013 mit Kira 

Walkenhorst.
Die Berline-

rin startet 
für den HSV

Die 1,84 Meter 
große Kira Wal-
kenhorst ist ei-
ne starke Blo-

ckerin am Netz. 
Die Essenerin 

spielt für den 
HSV

DIE SMART BEACH TOUR 
PRÄSENTIERT VON

Super Cup an der Ostsee
Strand-Jubiläum in Kühlungs-
born: Vor 20 Jahren fand das ers-

te Beachvolleyball-Turnier 
an der Seebrücke statt. 
Von Freitag bis Sonntag 
wird im Ostseebad der 
vierte und letzte Super 
Cup der „smart beach 
tour“ gespielt. Im Star-
terfeld sind zwei Hal-
len-Stars dabei: Die 
früheren National-
spieler Björn Andrae 
(34) und Marcus 
Popp (33) nutzen 
die Sommerpause, 
um am Strand auf 
Titeljagd zu gehen. 
Bei Facebook nen-
nen sie sich die „Hal-
lenfuzzis“. In St. Pe-
ter-Ording und Binz 
wurden sie jeweils 

Zweite. Ab Herbst spielen sie 
dann wieder im Verein. 
Sky überträgt am Sonntag ab 14 
Uhr live. Als Experte und Kom-
mentator ist Olympiasieger Jo-
nas Reckermann im Einsatz. Die 
Interviews führt Sara Niedrig 
(ehemals Goller). Die 31-Jährige 
war von 2004 bis 2012 die Part-
nerin von Laura Ludwig. Gemein-
sam holte das Duo 2008 und 
2010 die EM-Titel.

SARA NIEDRIG  
(früher Goller) 

führt Interviews bei 
Sky, spielte lange 
mit Laura Ludwig

SMART BEACH TOUR, 
SUPER CUP   

IN KÜHLUNGSBORN

  So., 16. August, 14 Uhr   
   Live auf Sky

BEACHVOLLEYBALL

Goldenes Duo: Die Europameisterin-
nen Walkenhorst (l.) und Ludwig

Die Ex-Hallen-Nationalspieler Björn 
Andrae (r.) und Marcus Popp spie-
len auf der „smart beach tour“
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