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Karriere oder Hupe  

Hockey-Nationalspieler Philipp Crone ist aus Italien zurück bei Rot-Weiß und gerät 
ins Zweifeln 

 

Philipp Crone setzt den rechten Fuß auf den Boden und dreht sich auf seinem Stuhl 
etwas nach links. Dann wieder nach rechts. Er stützt sich mit der einen Hand am 
Tisch und kratzt sich mit der anderen leicht am Kopf. Dann richtet er sich im Stuhl 
auf und verschränkt seine Hände zwischen den Beinen. Er weiß nicht recht, wie er 
es sagen soll.  

Vor etwa eineinhalb Jahren war er mit seinem alten Passat aus München weg 
gefahren, Richtung Süden, nach Italien. Jetzt ist er wieder zurück in der Stadt, die 
seine Heimat ist, und zurück bei dem Verein, der lange Jahre seine Heimat war. Und 
trotzdem fehlt ihm die Gewissheit, die er früher hier gespürt hat. Vor der Zeit in 
Italien wusste Crone genau, wer er war und wo er sein wollte. Er war Hockey-
Nationalverteidiger beim HC Rot-Weiß und Biologie-Student. In beidem war er gut, 
und er liebt München noch immer. Aber jetzt kann er nicht vergessen, wie es war, 
als er weg war, und wie es war, als die Veränderung in sein Leben kam. „Im 
Moment bin ich ein bisschen unzufrieden“, sagt der 28-Jährige und lächelt 
entschuldigend. Er wirkt wie einer, der übers Fremdgehen nachdenkt, obwohl er 
noch immer liebt. Etwas hilflos, und doch bereits entschlossen. Entschlossen, dass 
sich etwas ändern muss.  

Als er im Spätsommer 2004 mit dem Auto über den Brenner fuhr, im Kofferraum 
Kleidung und die Hockeyausrüstung, auf dem Rücksitz sein Schlagzeug, „da war ich 
schon ein bisschen traurig“, sagt Crone. Er hatte gerade fertig studiert und in Athen 
mit Deutschland olympische Bronze gewonnen. Er hatte sich gegen eine 
Doktorarbeit und für ein Jahr im Ausland entschieden, für den italienischen 
Erstligisten HC Roma, wo bereits der ehemalige MSC-Nationalspieler Christoph Eimer 
spielte. Er wusste, dass Neues auf ihn wartete. Aber er wusste nicht, was das Neue 
mit ihm machen würde. Was es jetzt immer noch mit ihm macht.  

„Als ich in Rom ankam, konnte ich nur sagen: Mein Name ist Philipp.“ Inzwischen 
spricht Crone fließend Italienisch, aber beim Thema Hockey verstummt er jetzt 
manchmal. Es ist nicht einfach, als Nationalspieler bei einem Zweitligisten den 
Anforderungen von Bundestrainer Bernhard Peters gerecht zu werden. Auch Italiens 
Liga ist nicht stark, aber Crone konnte sich organisieren, wie er wollte, und gewann 
mit Rom den Landespokal. Trotzdem: „Bei der Feld-EM im September war ich nicht 
gut. Nicht so, wie ich sein könnte.“  



Zurück in Deutschland packte Deutschlands Hockeyspieler des Jahres 2003 wieder 
der Ehrgeiz. „Ich brauche viel Training, um internationales Niveau zu halten. Dafür 
muss ich selbst sorgen, das bekommt kein Nationalspieler im Verein. Und ich 
brauche regelmäßig Spiele auf hohem Niveau, um gut zu bleiben. Bei Rot-Weiß ist 
das eigentlich nicht möglich.“ Wieder ist da dieses leicht gequälte Lächeln. Crone 
will sich sicher sein bei dem, was er sagt. Dann zuckt er mit den Schultern: 
„Irgendwann muss es ja mal ausgesprochen werden. Das ist schon okay so.“  

Vergangenen Sommer fuhr der Welt- und Europameister wieder aus Rom fort, wo er 
zum ersten Mal Zeit und Abstand hatte. Abstand genug, zu überlegen, was er 
wirklich will, jetzt, wo er kein Student mehr ist. Er entschloss sich für ein Praktikum 
beim Magazin GEO, bevor er zur 16-monatigen Ausbildung an der Journalistenschule 
in München antrat, und spielte währenddessen für Erstligist UHC Hamburg. Seine 
Tage drehen sich jetzt wieder um Unterrichts- und Trainingseinheiten, um 
körperliche und geistige Herausforderungen. Herausforderungen machen Crone 
Spaß, er war immer bereit, sein Leben um Ausbildung und Hockey zu organisieren. 
Gerade aber merkt er, dass seine größte Herausforderung keine Frage der Zeit mehr 
ist. Sondern eine Frage der Prioritäten.  

Manchmal ist es gerade, als wenn es Crone doppelt gäbe. Den einen Crone, der mit 
Eifer seine Berufsausbildung verfolgt und diszipliniert die Vorbereitung auf die 
Hockey-WM im September organisiert, „das ist kompliziert, aber es lässt sich 
verbinden“. Und dann gibt es da den anderen Crone, der bei Rot-Weiß wieder die 
alte Rolle als Abwehrchef und Hoffnungsträger eingenommen hat. Die Rolle als 
Hupe, wie sie ihn rufen, der Verlässliche, der wieder zu besseren Zeiten und zum 
Aufstieg verhelfen soll. Dabei weiß er selbst doch am wenigsten, was wird.  

Als Crone am Sonntag mit Rot-Weiß zur Hallen-Rückrunde in der Zweiten Liga Süd 
auflief, war alles wie immer. Die Trikots fühlten sich an wie früher, die Mannschaft 
redete miteinander wie gewohnt. „Alles beim Alten“, sagt Crone, „das Einzige, was 
sich bei Rot-Weiß wirklich geändert hat, ist die Liga.“ Und er selbst. Sie gewannen 
bei Aufstiegskonkurrent HG Nürnberg 9:7, die Hallen-Saison läuft nach Wunsch. 
Rot-Weiß ist Tabellenführer. Trotzdem: „Ich weiß nicht, wie lange ich noch bei Rot-
Weiß spiele“, sagt Crone, „die Halle auf alle Fälle, aber ob auch die Feld-
Rückrunde?“ Der UHC Hamburg bemüht sich um ihn, möchte ihn während der Feld-
Rückrunde für die Wochenenden einfliegen. Doch Crone weiß noch nicht, ob er das 
will. Ob er sein neues Leben weiter nur nach dem Hockey ordnen soll. Oder doch 
besser das Hockey nach seinem neuen Leben. „Bis zur WM ist noch Zeit“, sagt 
Crone, „bis dahin kann sich noch viel ändern.“ Und wenn er es selbst ist.  

Kathrin Steinbichler 

 


