58-65_A162_Vereinsthema_mj_RZF.qxp 29.08.19 18:41 Seite 58

58 | Borussia

58-65_A162_Vereinsthema_mj_RZF.qxp 29.08.19 18:41 Seite 59

UNSER VEREIN

Start in ein
neues Leben
Zwei große Persönlichkeiten haben ihre Laufbahn beendet.
Anne Müller absolvierte 171 Länderspiele für die deutsche
Handball-Nationalmannschaft, gewann insgesamt drei Mal
den Pokal. Clara Woltering war sogar Spielführerin der DHBFrauen, lief 222 Mal für Deutschland auf, je zweimal triumphierte sie in der Champions League und im deutschen Pokal.
Zudem wurde sie zweimal als Handballerin des Jahres ausgezeichnet. Gemeinsam gewannen diese beiden großen Damen
des Handballs 2007 WM-Bronze, die letzte Medaille, die ein
deutsches Frauen-Team bei einem großen Turnier bis heute
mit nach Hause bringen konnte.
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N

un war das Ende der vergangenen Saison
gleichbedeutend mit dem Ende der Karriere
für Müller und Woltering, beide Jahrgang
1983. Im Sommer 2015 waren sie zum BVB
gekommen und wollten noch einmal hoch hinaus. Der damalige Aufsteiger freute sich über hochkarätige Neuzugänge, die nicht nur auf, sondern auch neben dem
Spielfeld ihre Spuren hinterlassen sollten.
„Wo ist Clara?“ – Diese Frage stellte sich Anne Müller noch
zu Jugendzeiten vor vielen Jahren, als sie bei der Westfalenauswahl Clara Woltering vermisste. Dort hatten sie sich
zuvor kennengelernt, die damals noch für den ASV Hamm
aktive Müller und die in Münster geborene Woltering.
Es sind die Anfangstage einer Freundschaft, die bis heute
anhält und die beide gemeinsam bis ans Ende ihrer bemerkenswerten Laufbahn führt. In den vergangenen vier
Jahren gingen sie nochmal gemeinsam für Borussia Dortmund auf Punktejagd. Nun hat das Duo sich zeitgleich
dazu entschlossen, der aktiven Laufbahn ein Ende zu setzen. Es passt wie die berühmte Faust aufs Auge, dass sie
gleichzeitig Abschied nehmen. „Wir haben über all die
Jahre immer gesagt, dass wir irgendwann zusammen aufhören“, erklärt Woltering. Zufall war es also nicht, als bekannt wurde, dass zwei absolute Größen des deutschen
Handballs im selben Augenblick die Schuhe an den vielzitierten Nagel hängen werden.
Wer nun aber die Geschichte der beiden und ihrer engen
Freundschaft verstehen möchte, der muss auf mehr als
nur die letzten Spielzeiten zurückblicken. Es begann nämlich alles mit einer Krankheit, die es nie gegeben hatte.
Das erzählt Anne Müller heute, wenn sie etliche Jahre zurückdenkt. Der Wahrheit entsprach das nämlich nicht, das
körperliche Unwohlsein war schlichtweg eine Ausrede von
Clara Woltering.
Denn sie konnte nicht nur auf dem Handballfeld überzeugen,
sondern auch relativ gut kicken. Und weil in Kamen-Kaiserau
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gleichzeitig ein Lehrgang für beide Sportarten stattfand, blieb
sie zuhause, weil sie sich nicht entscheiden konnte. Ihre
Handballkarriere startete daher mit einer kurzen Verzögerung. Wobei damals, 1997, beide noch nicht ahnten, dass sie
sportlich zu Höherem berufen sein sollten. „Mit 14 Jahren
war das Bewusstsein dafür überhaupt noch nicht vorhanden“, sagen sie unisono. Der Spaß stand im Vordergrund.
Umso erstaunter war Woltering, als irgendwann eine Einladung für die Jugendnationalmannschaft ins Haus flatterte. Ihre Reaktion damals: „Ach, guck mal an, sowas gibt
es auch...“ Mit ihr für den DHB am Ball war – natürlich –
auch Anne Müller. Ihr Talent war den Experten der Szene
nicht verborgen geblieben, und im Jahr 2000 wagte Woltering den Sprung von der DJK Eintracht Coesfeld VBRS
zum großen TSV Bayer 04 Leverkusen, eine der Topadressen im deutschen Frauenhandball. Nur 17 Jahre war sie
alt, der Schritt aber unvermeidbar, denn der westfälischen
Provinz rund um Coesfeld war sie sportlich längst entwachsen. Schon ein Jahr zuvor hatte Müller den Sprung
zum Rekordmeister gewagt, und so waren die beiden
Freundinnen auch auf Vereinsebene endlich vereint.
Zu Leverkusener Zeiten passte zwischen beide kein Blatt
Papier. Fast schon zwangsläufig teilten sie sich auch eine
Wohnung, wobei Müller zugibt: „Ich bin chaotischer als
Clara, sie ist eher ordentlich. Das war manchmal bestimmt etwas nervig.“ Im Rheinland verfolgten sie ein großes Ziel, den Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Zwei
Mal reichte es zum zweiten Platz, der sie noch heute
wurmt. Auf die Frage, ob das Verpassen dieses Traums sie
noch enger zusammengeschweißt hat, antwortet Müller
lapidar: „Ich weiß ja nicht, wie es andersrum ist.“ Beide
müssen darüber laut lachen. Sie pflegen nicht nur viele
ähnliche Ansichten, sondern auch den gleichen Humor.
„Irgendwann war es so, dass man den anderen nur angucken musste und klar war, was er denkt“, fügt Woltering an.
Dabei könnte das Duo kaum unterschiedlicher sein. Müller
ist, ganz im Gegensatz zu Woltering, die ihr Herz auf er
Zunge trägt, eine eher ruhige Zeitgenossin. Die LautspreBorussia | 61
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cherin war sie nie, „dafür bin ich einfach nicht der Charakter“. Ihre Meinung vertrat sie lieber intern und ging mit
Leistung auf dem Feld voran. In ihrer Rolle als fleißige
Biene im Zentrum der Abwehr und als zuverlässige Kreisläuferin in der Offensive war sie für ihre Mannschaften
stets unverzichtbar. „Anne war auch immer fit wie ein
Turnschuh“, sagt Woltering, „und hat unglaublich gekämpft. Das habe ich sehr geschätzt, weil sowas für das
Team immer Gold wert ist.“
Lob also, sozusagen, von allererster Stelle. Denn als Torhüterin muss sie sich auf die Defensive besonders verlassen können. Was wiederum zu den Gemeinsamkeiten
abseits der Platte passt, denn beide schätzen jeweils die
absolute Zuverlässigkeit der anderen. „Ich könnte Clara
mitten in der Nacht anrufen und wüsste, dass sie mir helfen würde“, betont Müller.
Sportlich ist sie, wen wundert es, ebenfalls voll des Lobes
über ihre langjährige Mitspielerin. „Als Abwehrspielerin
wusste ich, dass sie immer für mich da ist. Sie hat mit 100
Prozent Herz und Leidenschaft gespielt, und wenn ich ihre
Stimme gehört habe, hat mir das eine große Sicherheit gegeben.“ Zuverlässig sind sie, sowohl Woltering als auch Müller.
Doch sie bleiben nicht ewig miteinander verbunden, zumindest was die Vereinslaufbahn betrifft. Während Wolte-
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ring 2003 für ein Jahr ausgerechnet an Borussia Dortmund
ausgeliehen wird, zieht es die gebürtige Bochumerin 2010
zum damaligen Branchenprimus HC Leipzig. Nach dem
Pokalsieg mit Leverkusen, dem zweiten nach 2002, muss
eine Luftveränderung her. Die finanziellen Möglichkeiten
bei Bayer werden geringer und wirken sich auf die sportlichen Ambitionen aus. Mit den Sachsen gewinnt sie 2014
nochmal den Pokal.
Müller ist die erste Spielerin einer fast schon goldenen Generation, die den Verein verlässt. Ein Jahr später wagt auch
Woltering den Schritt, aber mit deutlich mehr Risiko behaftet. Sie geht aufs Ganze und heuert in Montenegro an. „Damals ging das Telefon, und plötzlich war Bojana Popovic
dran“, erinnert sie sich. Popovic gilt als eine der besten
Spielerinnen aller Zeiten, gewann sechs Mal die Champions
League. Sie stand kurz vor dem Ende ihrer Karriere und
diente als Lockvogel. Woltering konnte nicht widerstehen.
Was dann folgte, klingt wie ein Märchen. Gleich im ersten
Anlauf gelang der Erfolg in der Königsklasse, sie wurde
später Spielführerin bei Buducnost Podgorica und ein gefeierter Star. Als sie 2015 erneut die Trophäe der Champions
League in den Händen hielt, wurde sie sogar als wichtigste
Spielerin (MVP) des Final Four ausgezeichnet, mehr geht
nicht. Als Leistungssportlerin war sie auf dem Zenit angekommen. Vier Jahre lang bestimmte der Handball komplett

ihr Leben, 24 Stunden am Tag. „Wobei es verdammt anstrengend ist, Vollprofi zu sein, was wahrscheinlich niemand
glauben mag.“ Es ist ein kompletter Kontrast zu dem, was
sie bei ihrer Rückkehr nach Deutschland erwartet.
Für Anne Müller wäre ein ähnliches Abenteuer nichts gewesen, die Distanz zur Heimat hätte ihr zu schaffen gemacht, da ist sie sich sicher. „Leipzig, das ging ja irgendwie
noch. In ein paar Stunden ist man zuhause, wenn man das
will.“ Als klar war, dass sie und Woltering sich umorientieren, kristallisierte sich schnell heraus, dass Dortmund
das Ziel werden sollte. Die Borussia spielte im Frühjahr
2015 aber noch in der zweiten Liga, der Aufstieg war alles
andere als in Stein gemeißelt.
Aber die Torhüterin betont, dass es sich nicht um irgendeinen Verein handelt. „Der BVB hat ein unglaubliches Potenzial, und ich hatte auch schon mal dort gespielt. Das
hat mir extrem viel Spaß gemacht.“ Und nicht zu vergessen: „Dass Anne auch nach Dortmund gehen würde, war für
mich schon sehr wichtig.“ Müller kannte den Verein auch
schon nach einigen Probetrainings zu Jugendzeiten. Damals war der BVB schon eine große Nummer, aber ihre
Worte zeigen den aktuellen Stellenwert bestens auf: „Der
Verein ist eine Marke, auf die alle abfahren. Es ist schon geil,

»Es ist schon verdammt cool,
für den Verein zu spielen, für
den du im Fußball mitﬁeberst.«
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für Borussia Dortmund zu spielen!“ Stimmt, findet Clara
Woltering, die großer Fußballfan ist. „Es ist schon verdammt
cool, für den Verein zu spielen, für den du im Fußball mitfieberst. Ich bin schon seit meiner Kindheit BVB-Fan.“
Schmunzeln müssen sie, als sie erzählen, dass sie in
schwarzgelben Trainingsklamotten durch die Stadt laufen
können. „Es interessiert niemanden, wenn du das machst“,
sagt Müller mit einem Lachen. „Du wirst nicht blöd angeguckt, sondern den Leuten gefällt das sogar.“ Dass sie dann
nicht dem Handball zugeordnet werden, ist das Einzige, was
sie dabei vermissen, auch wenn sie gemerkt haben, dass
sich durchaus etwas zum Positiven verändert hat.
Aber nicht nur Sympathien und Modefragen spielten bei
der Entscheidung für den BVB eine große Rolle, sondern
auch die Nähe zur Familie. Während Müller fortan in ihrem
Beruf als Web-Entwicklerin in der Westfalenmetropole ansässig wurde, musste ihre gute Freundin zum Training und
den Spielen pendeln. Vom heimischen Bauernhof ist es mit
dem Auto ungefähr eine Stunde bis nach Dortmund, ein
strammes Programm also.
Aber so waren sie wieder vereint und hatten nach wie vor
große Ziele. Der Traum von der Deutschen Meisterschaft
lebte noch, wobei die nationale Konkurrenz sich als zu groß
erweisen sollte. Aber der Einzug ins Final Four des DHBPokals 2016 brachte sie wieder ganz nah an einen Titel. Das
Finale ging zwar mit einem Tor gegen Leipzig verloren, aber
es hat zusammen mit den guten Platzierungen der letzten
Jahre für eine andere Wahrnehmung gesorgt. „Seit dem
Aufstieg und unseren Leistungen danach geht keiner mehr
einfach so hin und sagt, dass er mal eben Borussia Dortmund schlägt“, kann Woltering mit Fug und Recht behaupten. Der BVB ist im deutschen Frauenhandball wieder wer,
und beide haben daran entscheidenden Anteil.
Einer der letzten Höhepunkte sollte für das Duo die Weltmeisterschaft 2017 im eigenen Land werden. Doch als Michael Biegler die Nationalmannschaft übernahm, war
Müller nicht mehr erste Wahl, auch wenn sie schon in den

64 | Borussia

Jahren zuvor jüngeren Spielerinnen Platz gemacht hatte.
Vielleicht besser so für sie, denn das Turnier geriet zum
Desaster. Das deutsche Team, mit großen Hoffnungen gestartet, schied bereits im Achtelfinale aus. Clara Woltering
konnte ihre Tränen nicht zurückhalten, obwohl es kein
plötzliches Ende war. Trotzdem wusste sie, dass das 222.
Spiel im DHB-Trikot das letzte für sie gewesen war. Ganze
14 Jahre nach ihrem Debüt endete eine Ära. Ihr Rücktritt,
und auch der von Anne Müller, hinterließ Spuren. Zusammen mit einer weiteren guten Freundin, Anna Loerper,
waren sie so etwas wie die letzten Mohikaner gewesen.
Denn eine Medaille für die deutschen Frauen gab es bei
einem Turnier zuletzt 2007, als in Paris WM-Bronze gewonnen werden konnte. Mit dabei: Woltering und Müller.
Zu diesem Zeitpunkt rückte das Ende der Vereinslaufbahn
immer näher. Die Entscheidung, nicht mehr aktiv auf der
Platte zu stehen, fällt beiden schwer. „Bei mir war es ein
Prozess, der fast zwei Jahre gedauert hat“, gibt Müller zu.
„Es fiel schon schwer, es laut auszusprechen. Aber als ich
es dann mal getan hatte, fühlte es sich gut an.“ Womit wir
wieder bei den Unterschieden wären, denn Woltering kann
nicht ganz auf Wiedersehen sagen. Sie trainiert nun die BVBTorhüterinnen; ihre Liebe zum Handball ist einfach zu groß.
Das letzte gemeinsame Jahr genossen sie trotzdem oder
gerade deswegen in vollen Zügen. Wenn es nach dem Training nochmal spontan im Jogginganzug zum Essen ging,
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»... was man alles miteinander
erlebt hat: Darauf würde
ich nie verzichten wollen!«
„habe ich das bewusst wahrgenommen“, meint die ehemalige Weltklasse-Keeperin. Müller kann nur zustimmen
und lacht, als ihre gute Freundin davon erzählt, dass es
sich dabei nicht immer um vorbildliche Sportlerernährung
gehandelt habe.
Es ist sicher nur eine kleine Anekdote im Vergleich zu anderen
Erinnerungen aus zwei langen Karrieren. Nach ihren Höhepunkten gefragt, sind sie sich schnell einig: Olympia 2008 in
Peking. Sportlich erfolglos, aber ein Erlebnis für die Ewigkeit.
„Vor 91.000 Zuschauern ins Stadion einzulaufen, ist einfach
verrückt“, blickt Woltering zurück. „Das werde ich nie vergessen“, ergänzt Müller. Gänsehaut pur vermitteln sie unter anderem, als sie von Fahnenträger Dirk Nowitzki erzählen.
Es sind Momente, die sie in Zukunft nicht mehr erleben
werden. Und natürlich werden sie auch etliche Dinge vermissen. „Das ganze Soziale, was man alles miteinander
erlebt hat, da würde ich nie drauf verzichten wollen“, meint
Müller. „Ich würde alles nochmal exakt genauso machen.“
Ihren aktiven Abschied hatte sie sich anders vorgestellt.
Anfang Mai, in Bietigheim, zog sich die Kreisläuferin eine
ihrer seltenen Verletzungen zu. „Vorher war mir natürlich
nicht bewusst, dass es mein letztes Spiel sein würde. Aber
in dem Moment war mir sofort klar, dass ich nicht mehr
spielen kann.“ Da habe sie erstmal ihre Eltern angerufen
und gesagt, dass „ich nie wieder Handball spiele“. Es dauerte ein paar Tage, ehe sie damit umgehen konnte.

Am 18. Mai war es auch für Woltering so weit: Die letzte
Partie der Karriere stand an. Während Müller im Trikot auf
der Bank Platz nahm, hatte Woltering einen „dicken Kloß
im Hals“. Das habe schon ein paar Wochen vorher angefangen, und plötzlich ging es ihr mit der Entscheidung,
dass es bald „für immer vorbei ist“, nicht mehr so gut.
Müllers Ratschlag, einfach wie immer zu spielen, half nicht
wirklich weiter: Es kullerten die Tränen.
Mittlerweile genießen beide die neugewonnene Freiheit.
Plötzlich ist es möglich, Einladungen für eine Hochzeit,
einen Geburtstag oder eine Grillfeier anzunehmen, ohne
dabei auf den Trainings- oder Spielplan gucken zu müssen. Freunde sind fast schon schockiert, berichtet Woltering: „Wahnsinn, Du kannst ja auch kommen, ich habe Dich
die letzten 18 Jahre nie gesehen, verrückt!“ Müller hat den
ersten vorbereitungsfreien Sommer seit Ewigkeiten für
einen Trip nach Island genutzt, im Herbst ist die nächste
Reise angedacht. Und dann ist da noch die Sache mit dem
gemeinsamen Ski-Urlaub. „Ich kann das noch gar nicht,
aber ich wollte das immer schon machen“, erzählt Clara
Woltering und kann ihre Vorfreude nicht verbergen.
Nun also haben Clara Woltering und Anne Müller ihre einmaligen Karrieren beendet. Der deutsche Handball wird sie
vermissen. Borussia Dortmund ganz bestimmt auch.
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