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Niklas Rademacher offiziell vorgestellt 

Der dritte Neuzugang im Kader des Volleyball-Bundesligisten evivo düren hat einen Zwei-

Jahres-Vertrag unterschrieben und stand danach Rede und Antwort. 

"Er ist nicht mein Wunschspieler." Schweigen in der Runde, nachdem Sven Anton, der künftige Trainer 

von evivo düren, diese Worte gesprochen hat. "Aber einen Giba können wir einfach nicht bezahlen. Und 

deswegen freue ich mich sehr, dass Niklas zu uns kommt." Gilberto Amaury de Godoy Filho, kurz Giba 

genannt, gilt als der beste Hallenvolleyballer der Welt. Zeitgleich dürfte der Brasilianer aber auch der 

teuerste Spieler der Welt sein. Und deswegen wären Vertragsverhandlungen mit Giba wohl zum 

Scheitern verurteilt gewesen. Stattdessen hat sich evivo Niklas Rademacher ausgeguckt. Der 26-Jährige 

war von Anfang Kandidat Nummer 1 für die Position Annahme/Außenangriff. Niklas Rademacher hat das 

offenbar ähnlich gesehen. "Düren hat mir das beste Gesamtpaket geboten", betonte der dritte 

Neuzugang nach Alexander Mayer (SG Eltmann) und Sebastian Kühner (Bayer Wuppertal). Düren hat 

das Rennen vor etlichen anderen Bundesligisten gemacht. Und dieses Gesamtpaket setzt sich aus evivo 

und der Firma Macherey Nagel zusammen. Rademacher, der an der kanadischen Universität von 

Dalhousie ein betriebswirtschaftliches Studium mit Bestnoten abgeschlossen hat, wird einen 

Halbtagsstelle bei Macherey Nagel antreten. Der Vermutung, dass er damit zum Feierabend-Volleyballer 

werden könnte, widerspricht der 2,07 Meter lange Spieler energisch. "Wenn ich was anfange, dann 

mache ich es richtig." Will heißen: Voller Einsatz im Job und im Volleyball. "Ich habe bisher immer 

professionell gearbeitet und ich bin nach Düren gekommen, weil ich überzeugt bin, dass ich das hier 

auch kann." Die Tatsache, dass ein Teil der Dürener Spieler berufstätig sei oder studiere, sieht Niklas 

Rademacher nicht als Gegensatz zu seinem Anspruch. "Düren arbeitet hoch professionell." 

 

Sportliche Ziele formuliert Niklas Rademacher nicht anhand von Platzierungen. "Wenn wir vom Feld 

gehen können und uns sagen können, dass wir alles gegeben haben, dann ist das in Ordnung. Mit einer 

solchen Einstellung kommt man im Endeffekt am weitesten." 

 

 

Niklas Rademacher 

 

Heimatort: Bocholt 

 

Größe: 2,07 Meter 

 

Alter: 26 Jahre 

 

Position: Annahme/Außenangriff 

 

Laufbahn 

 

Volleyball-Bundesliga: 

 

Moerser SC, Bayer Wuppertal 

 

Nationalspieler und Profil im Beachvolleyball von 2000 bis 2004 

 

Student und Spieler an der Hochschule von Dalhousie in Kanada von 2004 bis 2008 
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