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In der Handball-Bundesliga gibt es in dieser Saison nur einen echten Außenseiter

BHC gehört zum umkämpftenMittelfeld

Im Ratssaal des Ohligser Rathauses entstand in diesem Jahr das offizielle Mannschaftsfoto des Bergischen HC. Hinten, v.l.: Betreuer Siegfried Knapik, Teamassistent Jan Artmann, Lukas Stutzke, Alexander Weck, Csaba Szücs, Fabian Gutbrod, Tom Kare Nikolaisen, Tom
Bergner, Geschäftsführer Jörg Föste; mittlere Reihe, v.l.: Co-Trainer Markus Pütz, Trainer Sebastian Hinze, Yannick Fraatz, Linus Arnesson, David Schmidt, Max Darj, Simen Schönningsen, Jonas Leppich, Athletiktrainer Oliver Schumacher, Physiotherapeut Severin Feld-
mann, Maskottchen Bergi; vorne, v.l.: Arnor Gunnarsson, Emil Hansson, Tomas Babak, Tomas Mrkva, Joonas Klama, Christopher Rudeck, Jeffrey Boomhouwer, Sebastian Damm, Tobias Schmitz. Es fehlt Maciej Majdzinski. Foto: Andreas Fischer/BHC

Von Thomas Rademacher

Ein Großteil der Mannschaften
in der Handball-Bundesliga
liegt in dieser Saison eng zu-
sammen. Sportlich dürfte der
Bergische HC zu diesem Pulk
gehören, geografisch eher
nicht. Der BHC ist alleine auf
weiter Flur, die Vereine aus
Ostwestfalen sind 200 Kilome-
ter entfernt, die kürzeste Tour
haben die Löwen zur HSG
Wetzlar mit rund 180 Kilome-
tern. Ähnlich „einsam“ ist nur
der HC Erlangen, der als einzi-
ge bayerische Mannschaft in
die Saison startet.

Während der Spielzeit
könnten sich Erlangen und der

BHC allerdings erneut nahe
kommen. Viele, darunter auch
Löwen-Geschäftsführer Jörg
Föste, rechnenmit extrem um-
kämpften Spielen und nur we-
nigen Teams, die nach oben
oder unten ausreißen. „Gerade
unter der definierten Top-
Sechs ist alles sehr eng beisam-
men“, ist Föste überzeugt.
„Und die Aufsteiger sind deut-
lich besser besetzt als die des
Vorjahres.“ Bei der erwähnten
Top-Sechs herrscht allgemei-
ner Konsens: Der THW Kiel,
SC Magdeburg, die SG Flens-
burg-Handewitt, Rhein-Neckar
Löwen, Füchse Berlin und
MT Melsungen werden voran-

marschieren. „Alle Teams da-
nach sind nicht so weit weg,
wenn es bei uns richtig gut
läuft“, meint Trainer Sebastian
Hinze.

Von besonderer Wichtig-
keit ist der Saisonstart. „Er-
folgserlebnisse helfen“, weiß
Hinze. „Das geht ganz vielen
Mannschaften so.“ Und Föste
ergänzt: „Wenn es uns gelingt,
in den ersten fünf, sechs Be-
gegnungen das Vertrauen in
die eigenen Stärken auszuprä-
gen, kann das eine sehr positi-
ve Saisonwerden.“ So sind sich
die beiden einig, dass sie auf
die Entwicklung der eigenen
Mannschaft am gespanntesten
sind – auch wenn der Blick auf
die Konkurrenz in dieser Spiel-
zeit ebenfalls sehr interessant
ist.

Die Spitze: Wenn es um
den Gewinn der Deutschen
Meisterschaft geht, sieht Hinze
den THW Kiel und die
SG Flensburg-Handewitt vor-
ne. „An die beiden kommt
wohl auch in dieser Saison kei-
ner ran“, meint der Coach. Die
Kieler sind Titelverteidiger,
Flensburg lag punktgleich auf-
grund des verlorenen direkten
Vergleichs dahinter. Der zählt
in der neuen Saison übrigens
nicht mehr, bei Punktgleich-
heit ist die Tordifferenz rele-
vant. Auch in dieser Kategorie
lagen die Kieler im Sommer
2021 vorne. Nominell haben
die beiden Clubs auch in der
neuen Saison die besten Kader.
Der THWKiel –mit Sportdirek-
tor Viktor Szilagyi – hat einen
kleinen Vorteil: So haben Leis-
tungsträger wie Steffen Wein-
hold und Hendrik Pekeler
jüngst ihre Nationalmann-
schaftskarrieren vorerst been-
det. Eventuell sind die Spieler
des Rekordmeisters in der ei-
nen oder anderen Partie also
fitter.

Die Verfolger: Geheimfa-
vorit ist der SC Magdeburg.
Den Ostdeutschen ist es zuzu-
trauen, den beiden Teams aus
dem hohen Norden das Leben
schwer zumachen. In der vori-
gen Saison musste der SCM,
der zu Hause die wohl frene-
tischsten Fans der Liga hat,
lange auf Zuschauer verzich-
ten, besiegte aber dennoch den
THW Kiel. Gut verstärkt hat
sich das Team von Trainer
Bennet Wiegert ebenfalls – un-
ter anderemkamNationalspie-
ler Philipp Weber. Ebenfalls
zur Verfolgergruppe gehören
die Füchse Berlin, Rhein-Ne-
ckar Löwen und MT Melsun-
gen. Letztgenannte enttäu-
schen trotz nominell bären-

starkem Kader regelmäßig, die
Hauptstädter hingegen befin-
den sich klar im Aufwärts-
trend. Sie gewannen saison-
übergreifend ihre letzten elf
Spiele. Im Übergang sind die
Rhein-Neckar Löwen, die eine
Spielzeit unter Klaus Gärtner
als Coach absolvieren, wäh-
rend sie auf Sebastian Hinze
warten, der im Sommer 2022
kommenwird. Die Tendenz bei
den Mannheimern zeigte zu-
letzt auch nicht unbedingt
nach oben.

Der erste Pulk: Das extrem
breite Mittelfeld der Bundesli-
ga beginnt beim SC DHfK Leip-
zig, der in der vorigen Runde
sogar Sechster geworden ist.
Die Mannschaft von Trainer
André Haber hat sich in der
oberen Tabellenhälfte etab-
liert und könnte kurz davor
stehen, den nächsten Schritt
zu gehen. Mit Philipp Weber
und Bastian Roscheck sind
aber zwei Gesichter des Clubs
gegangen, die kompensiert
werden müssen. Ob der von
Verletzungen gebeutelte Si-
mon Ernst, der von den Füch-
sen kam, in Leipzig wieder an
bessere Zeiten anknüpfen
kann? In der oberen Tabellen-
hälfte könnten außerdem
Frisch Auf Göppingen und die
TSV Hannover-Burgdorf lan-
den. Die erstgenannten Schwa-
ben waren überragend ins Jahr
2021 gestartet, bevor die Form
(vermutlich aufgrund unge-
wohnt hoher Belastung) nach-
ließ und ungewohnt viele Nie-
derlagen folgten. Hannover
hat über viele Jahre Eigenge-
wächse herangeführt und
könnte vor einer großen Sai-
son stehen. Spannend ist bei
den Niedersachsen auch, wie
sich Ex-Nationalcoach Christi-
an Prokop beim Wechsel zu-
rück auf die Vereinstrainer-
bank schlägt.

Der zweite Pulk: Mindes-
tens vier Mannschaften sind
unheimlich eng zusammen.
Der Bergische HC und TBV
Lemgo Lippe dürften als Ers-
tes zu nennen sein. Wie gut die
Löwen spielen können, war im
vergangenen März mit nahezu
identischem Kader zu erken-
nen. 20:6-Punkte holt die Trup-
pe damals in Serie und stand
zwischenzeitlich auf dem
sechsten Platz der Tabelle.
Lemgo hingegen hatte seine
beste Phase in den letzten bei-
den Monaten der Saison, als
derVerein sensationell denna-
tionalen Pokal gewann und im
Halbfinale den THW Kiel trotz
eines hohen Rückstands noch
geschlagen hatte.

Hoch einzuschätzen ist außer-
dem der HC Erlangen, der
zwar nur 13. wurde, aber eben-
falls über einen guten und
durch Rückkehrer Christoph
Steinert (Magdeburg) ver-
stärkten Kader verfügt, dessen
Durchbruch nur eine Frage der
Zeit zu sein scheint. Mit Span-
nung ist die Entwicklung der
HSG Wetzlar zu erwarten. Im
ersten Jahr nach der fast zehn-
jährigen Ära von Trainer Kai
Wandschneider ist Benjamin
Matschke neuer Coach bei den
Mittelhessen. Drei Zu- stehen
drei Abgänge gegenüber. Kris-
tian Björnsen (Aalborg) und
Anton Lindskog (Flensburg)
dürften allerdings schmerzlich
vermisst werden.

Der dritte Pulk: Ebenfalls
den Anschluss ans Mittelfeld
suchen GWD Minden, HBW
Balingen-Weilstetten und der
TVB Stuttgart. Erstgenannte
haben in Christoffer Rambo,
Juri Knorr und Kevin Gulliksen
besonders namhafte Abgänge
zu verkraften und insgesamt
einen großen Umbruch im
Team. Bei den Stuttgartern
zeigt die Kurve auch nicht un-
bedingt nach oben. Zudem ha-
ben sie mit Torhüter Johannes
Bitter ihren großen Rückhalt
an Hamburg verloren. Die Ba-
linger hingegen dürften – ähn-
lich wieMagdeburg – in beson-
derer Form von der Rückkehr
der Fans profitieren. Die Un-
terstützung bei den Galliern
von der Alb ist immens und
war schon oft Faustpfand für
den Klassenerhalt.

Die Aufsteiger: Hoch ge-
handelt wird der HSV Ham-
burg, der unter Trainer Tors-
ten Jansen in die Bundesliga
zurückgekehrt ist. Der Club hat
eine Menge prominente Un-
terstützung. Martin Schwalb
ist dort Vize-Präsident, der
554-fache Bundesliga-Spieler
Johannes Bitter steht im Tor,
dazu kamen mit Nicolai Thei-
linger (Göppingen) und Manu-
el Späth (Porto) noch mal etwa
600 Spiele Oberhaus-Erfah-
rung. ZumKreis dermöglichen
Absteiger wird der HSV bei Ex-
perten selten gezählt. Anders
ist die Situation beim Tus N-
Lübbecke. Die Ostwestfalen
sind der einzige echte Außen-
seiter in dieser Saison. Die
Mannschaft hat sich im Ver-
gleich zur vorigen Zweitliga-
Spielzeit kaum verändert, mit
Abstand am wenigsten Bun-
desliga-Erfahrung und kann
daher fast nur gewinnen. Ge-
gen den BHC gelang dies zum
Auftakt beim 20:24 allerdings
nicht.
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Im Handball gibt es
keinen Aufschlag?
Bei Zimmerbeutel
auch nicht!
Täglich 24 Stunden für Sie im Einsatz
– ohne Aufschlag!

Handball hautnah
„Wir freuen uns auf die neue
Bundesliga-Saison“

Mit Teamgeist, Ausdauer und Professionalität

geht es in die nächste Runde in einer der

stärksten Handball-Ligen der Welt.

Wir stehen zusammen und unterstützen

gemeinsam den Profi-Handball in unserer

Bergischen Heimat.
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Bei der Vergabe der Mannschaftsämter haben es die Ältesten am leichtesten, während die Jüngsten das Wasser schleppen müssen

An die Ballpumpe traut sich kein anderer Profi mehr ran
Von Thomas Rademacher

Es gibt Handball-Profis beim
Bergischen HC, die gehen in
der Ausübung ihres Mann-
schaftsamtes ein wenig auf.
Christopher Rudeck gehört
dazu. Der Torhüter ist Kassen-
wart aus Leidenschaft. Seine
Mitspieler behaupten oft, dass
er sich diebisch freut, wenn er
mal wieder eine Strafe kassie-
ren darf. Damit dies gelingt,
behält Rudeck freilich auch
den Überblick, wer bei den
Bergischen welches Amt aus-
führt – denn: Das Vergessen
kostet. Die Vergabe verläuft
hierarchisch. Der Älteste wählt
zuerst, der Jüngste zuletzt. Wir
verschaffen einen Überblick –
jeweils mit Rudecks Erläute-
rungen.

Csaba Szücs (34 Jahre,
Leibchen, vorher Daniel Fon-
taine): Vorige Saison hatte der
Abwehrspezialist und Um-
schaltspieler noch die Kaffee-
maschine unter seinen Fitti-
chen. „Aber es hat ihn genervt,
das Ding vom Trainingszen-
trum zu den Heimspielen mit-
schleppen zu müssen. Deshalb
hat er es abgegeben.“ Nun
kümmert sich Szücs um das
Waschen der Leibchen, die das
Team zum Beispiel beim Fuß-
ball im Training benötigt. „Die-
ses Amt gehörte eigentlich im-
mer Max Darj, bevor ihm ver-
gangene Saison Daniel Fon-
taine zuvorkam. Nach Daniels
Wechsel hätte es Max sicher
gerne wieder gehabt, doch da-
raus wurde nichts.“ Der Auf-
wand hält sich für Szücs in
Grenzen: Die Waschmaschine
befindet sich im Trainingszen-
trum.

Arnor Gunnarsson (33,
Ballpumpe, wie bisher):
„Hätte Csaba die Ballpumpe
genommen, hätte Arnor sich
vom Handballsport abgemel-
det. Das hat er sich einfach
nicht getraut.“ Das stetige Mit-
führen der Pumpe, um sie im
Bedarf herauszuholen, dürfte
die einfachste Aufgabe von al-
len sein, die Rechtsaußen Gun-
narsson inzwischen seit vielen
Jahren souverän meistert.

Jeffrey Boomhouwer (33,
Creme, Öl und Shampoo, wie
bisher): Der Linksaußen küm-
mert sich um die Reinlichkeit.
Creme und Öl zum Säubern der
Hände müssen immer ausrei-
chend vorhanden sein, glei-
ches gilt für Shampoo. „So
schwierig sollte es nicht sein,
aber Jeffrey ist kein Organisati-
onstalent. Bevor er zur Natio-
nalmannschaft gefahren ist,
hatte er vergessen, die Vorräte
aufzufüllen. Das kann kostspie-
lig werden.“ Denn das Nicht-
Ausführen eines Amtes kostet
zehn Euro. „Pro Tag! Wenn
man eine Woche weg ist, läp-
pert es sich. Aber er war ja mal
bei der MTMelsungen. Da soll-
te er genug angespart haben.“

Fabian Gutbrod (33, Kul-
tur, wie bisher): Der Kapitän
ist dafür zuständig, Mann-
schaftsabende oder andere Ak-
tivitäten zu organisieren. Zu-
dem soll er seinen Mitspielern
auf Auswärtsfahrten die Orte
etwas näherbringen. „Auf-
grund der Pandemie konnte er
vorige Saison nichts Größeres
planen. Ich bin gespannt, wie
es dieses Jahr läuft.“ Auf den
Fahrten jedoch ließ „Gudi“ sei-
ner Kreativität freien Lauf. „Er
gibt sich große Mühe, schreibt
sogar Gedichte über die Regio-
nen, in die wir fahren.“ Auch
das eine oder andere Quiz hat
der Rückraum-Rechtshänder
schon vorbereitet.

Tomas Mrkva (32, Harz,
wie bisher):Das Lieblingshilfs-
mittel aller Handball-Profis,
um den Ball zu kontrollieren,
hat der Torhüter stets dabei.
Sobald die Vorräte knapp wer-
den, bestellt er nach. „Das
macht er völlig souverän.“

Linus Arnesson (31, Tak-
tiktafel, wie bisher): Manch-

mal ist die Taktiktafel, die Trai-
ner Sebastian Hinze zur Verfü-
gung haben möchte, ein wenig
sperrig, doch prinzipiell hält
sich auch hier der Aufwand in
Grenzen. Spielmacher Arnes-
son ist seit Jahren des Trainers
Ansprechpartner – auch die
zugehörigen Magneten hat der
Schwede stets dabei.

Max Darj (29, Trainings-
pläne, Geburtstage und Ti-
ckets, vorher Bergner): Für
Spieler mit viel Smartphone-
Erfahrung und Organisations-
talent ist die Aufgabe reizvoll.
Der schwedische Kreisläufer
muss alle Trainingstermine in
eine App eintragen, die Mann-
schaft über bevorstehende Ge-
burtstage informieren und Ti-
ckets für Angehörige bestellen.
„Ich bin gespannt, wie zuver-
lässig er das macht, denn für
technisch sehr versiert halte
ich ihn nicht. FürMax war ent-
scheidend, dass er ein Amt be-
kommt, das am Spieltag nicht
zusätzlich belastet.“ Das hat er
bekommen, doch der Aufwand
ist nicht gering.

David Schmidt (27, Bier,
wie bisher): „David ist der bes-
te Bierwart, den ich je erlebt
habe. Er hat es sogar geschafft,
über private Kontakte ständig
irgendwelche Kisten zu be-
kommen.“ Der Rückraum-
Linkshänder muss sich grob
gesagt darum kümmern, dass
Bier bei den richtigen Anlässen
vorhanden ist. Dass dies ge-
lingt, ist durch einen speziel-
len Strafenkatalog gewährleis-
tet: Fängt zumBeispiel ein Tor-
hüter den geworfenen Ball,
kostet es den Schützen eine
Kiste Bier. Schmidt verwaltet
diesen Katalog und fordert die
Sünder zum geeigneten Zeit-
punkt zur Einlösung der Schul-
den auf.

Tomas Babak (27, Haus-
meister, vorher Renars Us-
cins): Im Trainingszentrum ist
der tschechische Spielmacher
dafür zuständig, dass das Licht
ausgemacht wird, Handtücher
bereit liegen, diese gewaschen
werden und einige andere or-
ganisatorische Kleinigkeiten.
Er trägt auch Sorge dafür, dass
Bus und Kabine sauber hinter-
lassen werden.

Christopher Rudeck (26,
Kasse, wie bisher): „Es hat
wohl kein anderer Lust dazu,
und bei mir läuft es eben auch
gut.“ Am Ende der vorigen Sai-
son habe der Torhüter ein we-
nig Milde walten lassen, inzwi-
schen ist er zurück mit alter
Autorität. Jedes zu späte Er-
scheinen und zahlreiche ande-
re Vergehen werden klein-
lichst geahndet und sanktio-
niert. Eine Regelverschärfung
gibt es beim Fußball, dem sei-
tens der Profis sehr ernst ge-
nommenen Aufwärmpro-
gramm vor jedem Training:
„Team Jung war einfach zu
schlecht.“ Niederlagen mit
mehr als einem Tor sind künf-
tig teurer.

Sebastian Damm (26, Eis,
wie bisher): Der Linksaußen
sorgt dafür, dass die Kühlpads
vorhanden und vor allem kalt
sind. „Vor dem Training muss
er jedes Mal in den zweiten
Stock, weil dort die Eismaschi-
ne ist. Das ist schon ein biss-
chen mühsam, aber er scheint
da seine Routine zu haben.“
Damm führt das Amt zuverläs-
sig aus.

Simen Schönningsen (25,
Musik, vorher Darj): Der nor-
wegische Zugang stellt Play-
lists zusammen und muss die
teameigene Musikbox immer
dabei haben. „Max hat es vori-
ge Saison nicht gerade überra-
gend gemacht, bei Simen ist es
bisher nicht außergewöhnlich
gut, aber soweit okay. Man
kann es eh nicht allen recht
machen.“ Somögen einige jun-
ge Spieler deutschen Rap. „So-
was wird von Csaba direkt aus-
gemacht.“

Maciej Majdzinski (25,
ohne Amt): Der Rückraum-
Linkshänder ist noch dabei,
seinen Kreuzbandriss auszuku-
rieren. Er ist daher aktuell zu
wenig bei der Mannschaft, so
dass er von der Ausübung eines
Amtes (noch) verschont wird.

Emil Hansson (25, Physio-
bank, vorher Nikolaisen):
Der schwedische Rechtsaußen
muss nicht nur die etwas sper-
rige Physiobank dabei haben.
„Unser Physiotherapeut Seve-
rin Feldmannhat auch noch ei-
nige andere Gerätschaften, um
die es sich zu kümmern gilt.
Zudem gibt es manchmal zu-
sätzliche Aufträge.“ Der Auf-
wand für den Zugang ist also
vielleicht etwas größer, als er
bei der Auswahl des Amtes ge-
dacht hat.

Tom Kare Nikolaisen (23,
Kaffee, vorher Szücs): Dass
das Amt vom Ältesten zu ei-
nem der jüngeren Spieler ge-
wandert ist, zeigt, dass der
Transport der Maschine mit
Stress verbunden ist. „Zudem
muss ja auch immer Nach-
schub an Kaffeebohnen da
sein, und der Automat muss
hin und wieder gereinigt wer-
den.“ Zumindest trinkt der
norwegische Kreisläufer auch
selbst gerne Kaffee.

Lukas Stutzke (23, Video
und Zeitungen, vorher Ba-
bak): Der Rückraumspieler hat
angekündigt, zu den Auswärts-
fahrten keine DVDs mehr aus-
zuleihen, sondern modernere
Mittel – wie Netflix-Streaming
– zu nutzen. „Ich bin gespannt,
wie das wird, denn technisch
ist das eine großeHerausforde-
rung.“ Zudem muss Stutzke
Magazine und Zeitungen mit-
bringen. „Das Solinger Tage-
blatt und die Westdeutsche
Zeitung haben wir selbstver-
ständlich abonniert.“

Yannick Fraatz (22, Aus-
wärtsspiel-Essen und Tas-
sen, vorher Stutzke): Nach
den Auswärtsspielen muss der
Rechtsaußen die Essensboxen
zurück zum Lieferanten nach
Wuppertal bringen. „Yannick
wohnt in Wuppertal, deshalb
ist das vielleicht ganz prak-
tisch.“ Zusätzlich nimmt die
Mannschaft aus Gründen der
Nachhaltigkeit Keramik-Kaf-
feetassen zu den Spielen im
Bus mit. „Die muss er mit nach
Hause nehmen und in die Spül-
maschine packen.“

dert mich, dass das Amt so lan-
ge übrig geblieben ist.“ Der
Ballsack befindet sich im Trai-
ningszentrum und muss ledig-
lich jeweils zu den Spielenmit-
genommen werden. „Man
muss nur aufpassen, dass man
die Bälle im Winter nicht über
Nacht im Auto lässt, aber an-
sonsten ist das doch eigentlich
eine machbare Aufgabe.“
Kreisläufer Tom Bergner spielt

nicht nur beim BHC, sondern
hat auch ein Zweitspielrecht
für Zweitligist Tusem Essen.
„Wenn er nicht bei uns ist,
muss er sich Hilfe für die Bälle
organisieren.“

Alexander Weck (20, Was-
ser, wie bisher): Der Rück-
raum-Rechtshänder hatte kei-
ne Wahl mehr. Er musste – wie
bisher immer – das Wasser

nehmen. Das ist lästig, aber er
dürfte inzwischen an die zu-
sätzliche körperliche Betäti-
gung gewöhnt sein.

Tobias Schmitz (20) und
Jonas Leppich (21):Diebeiden
Spieler aus dem erweiterten
Kader haben jeweils keine ei-
gene Aufgabe, unterstützen im
Bedarfsfall aber ihre Mann-
schaftskameraden.

Joonas Klama (21, Wasser,
vorher Fraatz): Eigentlich
bleibt die Aufgabe, die Wasser-
kästen zu tragen, immer an den
beiden jüngsten Spielern hän-
gen. Doch wie im Vorjahr
Fraatz, hat diesmal Torhüter
Joonas Klama einer anderen
Option das Wasser vorgezogen.

Tom Bergner (21, Bälle,
vorher Majdzinski): „Es wun-

Arnor Gunnarsson hat das Amt, um das ihn viele seiner Mannschaftskameraden beneiden. Der dienstälteste BHC-Spieler trägt die Verantwortung für die Ballpumpe. Foto: Andreas Fischer

Die AOK – Der Gesundheitspartner
des BHC fiebert weiter mit!
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Lieber BHC 06. „Als Premiumpartner

wünschen wir Euch einen sensationellen

Saisonauftakt und eine erfolgreiche Saison“
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