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Volleyball-Bundesliga – Peter Lyck bleibt ein weiteres Jahr beim SV Bayer 

Peter Lyck war nahe dran die Brocken hinzuschmeißen. Nachdem der dänischen Volleyball-Nationalspieler in 
Diensten des SV Bayer Wuppertal in der Rückrunde verletzungsbedingt kein Spiel mehr bestreiten konnte, 
wollte er eigentlich schon wieder zurück in seine Heimat und ein Studium beginnen. Doch das ist 
Vergangenheit. Der 20-Jährige hat mittlerweile einen neuen Vertrag für die kommende Saison unterschrieben. 
 
„Das letzte halbe Jahr war sehr schwierig für mich. Aber der Verein hat mich super unterstützt und vertraut, 
dass ich zurückkommen werde. Als mir die Vertragsverlängerung angeboten wurde, war ich total happy. Dieses 
Vertrauen möchte ich im nächsten Jahr zurückzahlen“, will Peter Lyck nun wieder voll angreifen. Das wird in 
den nächsten Wochen zunächst allerdings nur eingeschränkt möglich sein. Drei Wochen lang stehen 
Rehamaßnahmen, Fahrradfahren und schwimmen im Umfeld der dänischen Nationalmannschaft auf dem 
Programm. „Ich freue mich darauf, mich endlich wieder mehr bewegen zu können“, so der junge Däne. Danach 
geht es für den Diagonalspieler zurück nach Wuppertal, wo dann im Kraftraum die Basis dafür geschaffen 
werden soll, dass er am 24. Juli zum offiziellen Trainingsbeginn voll einsteigen kann. Es stört den Youngster 
keinesfalls, dass er mit Gewichten arbeiten muss, während seine Kollegen ihren Urlaub genießen. „Ich möchte 
in der neuen Saison in der Startsechs stehen“, weiß Lyck genau, wofür er arbeiten wird.  
 
In der Hinrunde der abgelaufenen Spielzeit war er bereits nah dran, zur Stammformation zu gehören. „Ich bin 
von Peters Qualitäten vor allem im Aufschlag und im Angriff überzeugt. Zudem ist er ein unkomplizierter Spieler, 
dem egal ist, ob es 23:23 oder 10:2 steht. Eine Eigenschaft, die ich sehr schätze“, weiß auch Trainer Jens 
Larsen, wo die Stärken seines Landsmannes liegen.  
 
Doch nicht nur sportlich hat Peter Lyck in Wuppertal eine neue Heimat gefunden: „Es gefällt mir supergut in 
Wuppertal. Man kann hier eine Menge unternehmen, wenn mal nicht trainiert wird. Meine Entscheidung, als 
Volleyball-Profi ins Ausland zum SV Bayer zu gehen, war genau richtig.“    
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