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Der lange Weg zurück
Grundsätzlich hält sich Julius Brink „überhaupt nicht für einen geduldigen
Typen“. Insofern hat der Beachvolleyball-Olympiasieger im vergangenen Jahr
viel dazulernen müssen. Seit Mai 2013 fällt der Abwehrspieler verletzt aus,
Mitte Januar unterzog er sich einer Hüft-Operation beim gleichen Chirurgen,
der auch den Dortmunder Fußballprofi Lukasz Piszczek behandelte. Seit dem
Eingriff arbeitet Brink daran, wieder seinem Job im Sand nachgehen zu
können.
Es ist die schwierigste Phase in der so erfolgreichen Karriere des 31-Jährigen,
der Kölner ist fest entschlossen, sie zu einem positiven Abschluss zu bringen.
Wann genau er auf das Spielfeld zurückkehren wird, ist allerdings nicht
vorauszusagen. „Ich versuche mich davon zu trennen, mich auf einen Termin
zu fixieren“, sagt Brink. Es sind die leidvollen Erfahrungen aus dem letzten
Jahr, als es immer wieder Rückschläge gab. „Wenn du dich zu sehr in dein
Comeback reinsteigerst, macht dich das auf Dauer kaputt.“
Derzeit ist Brink dabei, die Belastung vorsichtig zu steigern: „Beim Balltraining
kann ich schon einige Dinge mitmachen, vom harten Wettkampftraining bin ich
allerdings noch ein gutes Stück entfernt.“ Es ist weiterhin die Tugend gefragt,
den Heilungsverlauf nicht zu verzögern, indem man zu schnell zu viel will: „Ich
mache alles, was möglich ist, mehr geht einfach nicht.“
Auch wenn der Weg zurück auf den Platz lang und mühsam ist, gibt es keinen
Grund, die Zuversicht zu verlieren. Schließlich haben Julius Brink und Armin
Dollinger in diesem Jahr bereits zwei Trainingslager in Südafrika und
Fuerteventura miteinander bestritten. Es gibt also auch positive Meldungen, die
Mut machen.
Während Brink weiterhin eine Menge Zeit in diversen Praxen von Ärzten und
Physiotherapeuten verbringt, ist sein neuer Partner auf der World Tour
unterwegs. Armin Dollinger hat sich zusammen mit Clemens Wickler auf den
Weg gemacht, in Abwesenheit des Olympiasiegers bestreiten sie die Turniere
in China (22. bis 26. April in Fuzhou, 29. April bis 3. Mai in Shanghai) und
später in Mexiko (6. bis 10. Mai in Puerto Vallata).

Der 23-Jährige Dollinger und der 19-Jährige Wickler haben zwar schon einige
Erfolge sammeln können, auf der Turnierserie der weltbesten Teams sind sie
allerdings noch Frischlinge. Der 2,02 Meter lange Blockspieler Dollinger wurde
Studenten-Weltmeister und holte bei der Universiade die Silbermedaille,
Wickler wurde 2013 U19-Weltmeister und gilt hierzulande als eines der größten
Talente. Gemeinsam mit seinem Interimspartner will Dollinger auf der World
Tour wichtige Erfahrungen sammeln, die ihm zugute kommen sollen, wenn
Brink im Laufe des Sommers wieder ins Spielgeschehen eingreift. „Ich erhoffe
mir, dass wir in China und Mexiko das umsetzen können, was wir die letzten
Monate im Training einstudiert haben“, sagt Dollinger. Zunächst gilt es, die
Qualifikation zu bestehen, „sollten wir das schaffen, lautet das klare Ziel, die
Gruppenphase zu überstehen. Das wäre für uns eine super Sache!“ Wie schwer
das wird, weiß Dollinger genau, „schließlich sieht es bislang so aus, als seien
alle Topteams am Start.“
Für diese Saison hat sich das neue Team Brink/Dollinger vorgenommen, sich
unter den nicht ganz leichten Rahmenbedingungen zu finden, um dann im
nächsten Jahr gemeinsam topfit und tatendurstig die Qualifikation für die
Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro in Angriff nehmen zu können. Dass
es ein langer Weg wird, hat Armin Dollinger verinnerlicht: „Wenn Julius nach
seiner langen Verletzung wieder zurückkommt, muss er sich erst einmal
beweisen. Und ich muss zeigen, dass ich international mithalten kann.“
Mehr Infos zum Team Brink-Dollinger finden Sie auch unter www.brinkdollinger.de sowie bei Facebook unter www.facebook.com/brinkdollinger.
Für weitere Informationen und Fotomaterial stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung. Sollten Sie sich für das Team Brink-Dollinger interessieren, so
zögern Sie nicht und nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Sie erreichen uns unter:
Tel.: 0201-4906060, E-Mail: info@pro-talents.de
Ihr Pro Talents-Team

