
Christoph Rauscher backt zu Weihnachten alljährlich Kekse. Die verschenkt er dann an seine Großeltern und guten Freunde. Fotos:  Andreas Harbach

Zwischen Kochtopf und Fahrradsattel
Der Volleyballer Christoph Rauscher hat viele Seiten und vor allem Selbstbewusstsein

BAYREUTH 
Von Udo Bartsch

Die Zeit ist in diesen Tagen auch 
bei Christoph Rauscher knapp. 
Viele kennen den 28-Jährigen als 
Volleyballtrainer. Doch er hat auch 
andere Seiten. Im Sport ist der 
Rauschi, wie ihn seine Sportfreun-
de nennen, wegen der Pandemie 
gerade nicht so gefordert. Den-
noch hatte er in den vergangenen 
Tagen viel zu tun. Schließlich steht 
Weihnachten vor der Tür. Da müs-
sen Geschenke her. Und die stellt 
der Rauschi liebevoll persönlich 
her. Das macht er schon seit Jahren 
so und das bedeutet ihm viel, wie 
er sagt. Kurz vor dem Fest liefert er 
festliches Gebäck bei den Groß-
eltern im Bayerischen Wald ab. 

Gute Freunde werden an selbst 
gemachtem Brühepulver und 
Kaspressklößen ihre Freude 
haben. „Dafür kann ich mich schon 
begeistern“, sagt er. Die Liebe für 
Töpfe, Herd und Pfannen sieht 
man dem 1,96 Meter großen und 
zurzeit 85 Kilo schweren Sportler 
aber gar nicht an.

Christoph Rauscher kam vor 
neun Jahren nach Bayreuth. Er hat 
sich damals umgeschaut und 
gleich wohlgefühlt. Seit dem ers-
ten Tag will er gar nicht mehr weg. 
Inzwischen studiert er Lehramt für 
Mittelschulen –  an der Uni Nürn-
berg/Erlangen. Er fährt dafür viel 
Zug und liest und liest und liest. 
Aber eigentlich spielt er Volleyball. 
Zunächst bei der Bayreuther Tur-
nerschaft, dann beim BSV. Mit 
Herzblut trainiert er die Young 
Volleys in Neudrossenfeld und 
macht sich um den Volleyballnach-
wuchs in Oberfranken verdient. 
Wie er dazu kam ist ein Zufall. In 
der Zeit hatte Christoph Rauscher 
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Doch warum? Na weil sie seine 
vom Radeln gebräunten Beine 
noch dunkler erscheinen lassen, 
sagt er schmunzelnd. Und ganz 
unverblümt fügt er an: Authen-
tisch wolle er 
sein und auch so 
rüberkommen. 

Apropos Rad. 
Das ist schon 
eine eigene 
Geschichte. Seit 
13 Jahren kurvt 
Christoph Rauscher mit einem sta-
bilen Reiserad durch Europa. Das 
hat 26-Zoll-Räder und wirkt im 
Vergleich zu seiner Größe wie ein 
Knabenrad. Aber das Rad hat es in 
sich. Damit hat er zusammen mit 
seinem Vater und den Brüdern die 
Alpen überquert.

 Allerdings nicht von Nord nach 
Süd. Das macht ja jeder. Nein, sie 
haben die sportliche Variante 
gewählt. Von Osten nach Westen 
sind sie über die Alpen gefahren. 

Auf bekannte Pässe hat sich 
Christoph Rauscher hinauf gekur-
belt. Darunter der 1892 Meter 
hohe Mortirolo und das 2474 
Meter hohe Timmelsjoch. Ganz 
allein ist er das 2757 Meter hohe 
Stilfser Joch hinaufgefahren. Es 
sind alles klangvolle Namen, die 
auf Aufkleber den Radlrahmen 
zieren. In so großer Zahl, dass man 
die Farbe kaum mehr sieht.

Tausende von Kilometern hat 
Christoph Rauscher unter die Rei-
fen gebracht. Er kann sich richtig 
quälen. Aber das spielt er gern 
herunter und gibt sich locker. 
„Alles nur eine Frage der Motiva-
tion“, sagt er. Seine Rechnung ist 
einfach: „Wenn ich zehn Stunden 
fahre, komme ich weiter als in fünf 
Stunden.“ Jedenfalls hat er unter-
wegs einiges erlebt. Das Programm 
fürs Jahr steht schon lange fest, 
wie er sagt: „Einmal in die Berge, 
einmal nach Osteuropa.“ Das 
haben der Vater und die Söhne so 
ausgemacht. Mit dem Rad, Zelt 

und Schlafsack hat er sich Europa 
erschlossen. Und es ist immer gut 
gegangen, wie er sagt. Das macht 
selbstbewusst. Danach verliert 
man die Ruhe nicht so schnell. 

Die anderen 
Seiten, die leicht 
in den Hinter-
grund geraten: 
Christoph Rau-
scher braucht 
auch mal Zeit. 
Nämlich dann, 

wenn er in die Dinge hineintau-
chen will. Er spielt leidenschaft-
lich gern Brettspiele und liest auch 
viel, wie er sagt.

Und was im neuen Jahr ansteht: 
Naja. Da war doch noch was. 
Neben Volleyball, Radfahren und 
Kochen kommt noch eine Kleinig-
keit. Mit dem Studium fürs Lehr-
amt müsste er ja endlich mal fertig 
werden. Aber wie es danach wei-
tergeht, steht in den Sternen. „Die 
Regierung von Oberfranken kann 
mich überall hinschicken“, sagt 
der Rauschi. Aber eigentlich will er 
ja nur in Bayreuth bleiben.

„Wut hat 
noch keinen 

weitergebracht.“

INFO: Den grünen Faden reicht 
Christoph Rauscher weiter an 
Hannes Willmer. Einen Sport-
freund, den er ganz besonders 
schätzt.

DER GRÜNE FADEN: Jeder 
Mensch hat eine Geschichte, die 
es wert ist, erzählt zu werden. Die 
Region Bayreuth hat rund 
180 000 davon. Mit unserer Serie 
möchten wir die Schicksale hinter 
den vielen Gesichtern aufzeigen, 
die uns täglich begegnen. Ob auf 
dem Marktplatz oder beim Metz-
ger. Jeder Porträtierte wird 
anschließend gebeten, den sym-
bolischen Grünen Faden an 
jemanden weiterzureichen, des-
sen Geschichte auch einmal 
erzählt werden sollte. So zieht 
sich der Grüne Faden durch die 
Region.

ein Zimmer in einer Wohngemein-
schaft. Eine Mitbewohnerin war 
Trainerin der BTS-Mädchenmann-
schaft und suchte jemanden, der 
für sie einspringt. Christoph Rau-
scher überlegte 
nicht lange und 
sagte zu. Heute 
sagt er: „Ich habe 
mir nur ein paar 
Übungen ausge-
dacht. Das lief 
von Anfang an.“ 
Da hatte er etwas für sich entdeckt. 
Er spürte, dass ihm das Coachen 
der Mädels richtig liegt. Die Rück-
meldungen waren stets gut. Und 
der Rauschi wurde ein beliebter 
Trainer. 

Christoph Rauscher mag den 
Umgang mit Menschen. Er plau-

dert gern und offen. Gewiss viel 
über seinen Sport Volleyball und 
die Arbeit mit den Mannschaften. 
Dann sagt er auch solche Sätze: 
„Volleyballer sind mega-sympathi-

sche Menschen.“ 
Und: „Ich bin 
begeistert von 
dem, was wir tun 
und erreichen.“ 
Im Sport gibt es 
bekanntlich 
auch Niederla-

gen. Darüber sagt Rauschi: „Mit 
manchen kann ich umgehen, mit 
anderen auch nicht.“ Schon fast 
abgeklärt weise klingt dann das: 
„Wut hat noch keinen weiterge-
bracht.“ Mit seinen 28 Jahren hat 
der Sportsmann recht feine Anten-
nen für den Umgang mit anderen. 

Bei den Volleyball-Mädchen 
kommt das gut an. Christoph Rau-
scher versteht zu motivieren. Als 
Trainer meistert er die Wanderung 
auf dem schmalen Grat, der zwi-
schen Zuwendung und Zuneigung 
liegt.

Christoph Rauscher ist ein 
selbstbewusster Typ. So selbstbe-
wusst, dass er auch über sich selbst 
lachen kann: „Ich weiß, manche 
Leute finden mich seltsam. Aber 
sie mögen mich trotzdem“. Weil er 
sich manchmal so anzieht, wie er 
sagt. Und auch deshalb, weil er 
ständig mit seinem Rad durch die 
Gegend zieht. Ganz freimütig 
räumt der Rauschi sogar ein, ein 
eitler Mensch zu sein. Gewiss ziehe 
er sich manchmal komisch an. 
Aber er liebe seine weißen Socken. 

Mit dem Reiserad kurvt der Volleyballer über die Alpen und durch Europa. Sportliche Höchstleistungen sind 
dann vorprogrammiert.

„Volleyballer sind 
mega-sympathische 

Menschen.“

DER GRÜNE FADEN: Vielen ist Christoph Rauscher als Volleyballer bekannt. Als Spieler, 
aber vor allem auch als begeisternder Trainer. Der Rauschi hat aber auch ganz andere Seiten. 

So backt er zu Weihnachten seit Jahren leidenschaftlich gerne Kekse.
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