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Perspektive 2023

Allrounder EloyMorante
Maldonadowechselt zur
Saison 2023/24 vom
TuSEM Essen zumBergi-
schen HC. Außerdem steht
der Verbleib folgender
Spieler fest: Lukas Stutzke,
TomKare Nikolaisen,
Csaba Szücs, Fabian Gut-
brod, Tom Bergner, Frede-
rik Ladefoged, Peter Johan-
nesson, Noah Beyer, Tim
Nothdurft,LouisOberosler,
Isak Persson, DjibrilM’Ben-
gue.Weitere Kontrakte
dürften in den kommen-
denMonaten verlängert
werden.

Jamal Naji trägt künftig die Verant-
wortung. Foto: Christian Beier

Maciej Majdzinski verpasste die
komplette Saison. Archivfoto: kos

Max Darj hinterlässt große
Fußstapfen. Foto: Christian Beier

Tomas Mrkva wechselt zum THW
Kiel. Archivfoto: Moritz Alex

Im Anschluss an das Bundesliga-Duell gegen den TuS N-Lübbecke verabschiedet der Club seinen Trainer und neun Spieler

BHC steht vor dem größten Umbruch seit fünf Jahren
Von Thomas Rademacher

Das Sportliche der Bundesliga-
Begegnung gegen den TuS N-
Lübbecke wird am Sonntag-
nachmittag (15.30 Uhr, Klin-
genhalle) schnell in denHinter-
grund geraten. Wenn das letzte
Saisonspiel vorüber ist, nimmt
der Bergische HC von so vielen
ProtagonistenAbschiedwie seit
fünf Jahren nicht mehr. Gleich
neun Handballer sind neben
Trainer Sebastian Hinze ein
letztes Mal für den BHC im Ein-
satz. Im Sommer werden dann
die Karten mit frischem Trai-
nerteam und sieben Zugängen
neu gemischt. Ein Überblick:

Trainer: Am Ende der Bun-
desliga-Saison 2011/12 hat Se-
bastian Hinze nach der Tren-
nung von HaDe Schmitz ge-
meinsam mit dem damaligen
SpielmacherKristofferMoen an
der Seitenlinie übernommen.
Der Abstieg war damals nicht
mehr zu verhindern, doch im
Sommer nahmder damalige Ju-
gendkoordinator das Angebot
an, die Löwen als Chefcoach zu
übernehmen. Unter Hinzes
Führung gelang der direkte
Wiederaufstieg gefolgt von drei
Klassenerhalten in Serie. Dem
bitteren Gang in die 2. Liga
trotz acht Siegen in der Rück-
runde 2017 schloss sich in der
Spielzeit darauf ein denkwürdi-
gerUmbruch an. Auchdankder
Zugänge Max Darj und Linus
Arnesson schaffte der BHC mit
atemberaubenden 70:6-Punk-
ten den erneuten Sprung ins
Oberhaus, in dem er sich seit-
dem etabliert hat. Hinzes Ära
endet nun nach genau zehn
Jahren. Stetiger Wegbegleiter:
Arnor Gunnarsson, der als ein-
ziger Spieler seit 2012 Teil des
Kaders ist.

Dass Hinze zu den Rhein-Ne-
ckar Löwen wechselt, steht be-
reits seit knapp anderthalb Jah-
ren fest. Im vergangenen Som-
mer hat der BHC bereits seinen
Nachfolger verpflichtet. Vom
TuSEM Essen kommt Jamal
Naji. Der 36-Jährige ist in dieser
Saison mit dem Zweitligisten
im oberen Mittelfeld gelandet.
Als Co-Trainer bringt er Peer
Pütz mit, der zuletzt ebenfalls
die Rolle als Chefcoach innehat-
te, nachdem sich Bayer Dorma-
gen von Dusko Bilanovic ge-
trennt hatte. Dem 30-Jährigen
gelang trotz schwieriger Lage
der Zweitliga-Klassenerhalt.
Dem neuen Trainer-Duo stehen
weiterhin Markus Pütz (Torhü-
ter, Eliteförderung) sowie
Björgvin Gustavsson (Torwart-
Mentor) zur Seite.

Linksaußen: Jeffrey Boom-
houwer geht zurück in seine
Heimat nach Aalsmeer, und
auch der Vertrag von Sebasti-
an Damm läuft aus. Während
der Niederländer in seinen vier
Jahren beim BHC sehr gute
Spiele hatte, zuletzt allerdings
etwas imAbschlussnachließ, ist
Damm der Durchbruch in der
Bundesliga nie so ganz gelun-
gen. Das neue Gespann auf der
linken Außenbahn ist außeror-
dentlich vielversprechend. Von
HBW Balingen-Weilstetten
kommt in Tim Nothdurft ein
Spieler, der mit 1,94 Meter für
seine Position sehr groß ge-
wachsen ist und eine entspre-
chende Reichweite mitbringt.
So ist der 24-Jährige auch als
Spitze einer 5:1-Deckung ein-
setzbar. In Balingen gehört der
Linksaußen zu den besten
Schützen seines Teams. Erfolg-
reichster Torjäger des TuSEM
Essen istNoah Beyer. 184 Tref-
fer, 111 davon per Siebenmeter,
gehen auf das Konto des zwei-
ten BHC-Zugangs auf der Au-
ßenbahn.

Rückraum links/Mitte:Auf
diesen beiden Position präsen-
tiert sich der BHC in der kom-
menden Saison unverändert.
Lukas Stutzke hat sich in auf
der linken Seite in den Vorder-
grund gespielt, Fabian Gut-
brod hingegen laborierte in
dieser Saison lange an einer
Schulterverletzung. Seine
Schussstärke stellt immer wie-
der Alexander Weck unter Be-
weis. Auf derMitte bildenLinus

Arnesson und Tomas Babak
dasGespannbereits seit der Sai-
son 2017/18 erfolgreich. Vor-
wiegend in der Abwehr bezie-
hungsweise der zweiten Welle
bleibt das Vertrauen bei Csaba
Szücs.

Rückraum rechts: Maciej
Majdzinski war während sei-
ner Zeit beim BHC vom Pech
verfolgt. Bei der Weltmeister-
schaft 2021 zog sich der polni-
sche Linkshänder den dritten
Kreuzbandriss seiner Karriere
zu und wird die Löwen nun
verlassen, ohne ein einziges
weiteres Spiel für sie bestritten
zu haben. Simen Schönning-
sen bleibt den Bergischen er-
halten, doch mit David
Schmidt geht ein deutscher
Nationalspieler zu Frisch Auf
Göppingen. Der 28-Jährige be-
stach während seiner beiden
Jahre beim BHC mit einem un-
bändigen Aktionswillen. Er
übernahm auch in kritischen
Situationen (erfolgreich) die
Verantwortung.

Ersetzt wird Schmidt durch
einen weiteren Nationalspie-
ler. Djibril M’Bengue kehrt
vom FC Porto in die Bundesliga
zurück. „Das ist ein riesiger
Anreiz für mich, wieder in der
stärksten Liga der Welt spielen
zu dürfen“, sagt der 30-jährige
Linkshänder. „Auch im Hin-
blick auf die Nationalmann-
schaft ist es eine super Sache,
weil man in der Bundesliga
doch etwas präsenter ist. Ich
freue mich, beim BHC mit ei-
nem jungen Trainer zusam-
menzuarbeiten, und bin ge-
spannt, wie hoch hinaus es
nächste Saison gehen kann.“

Rechtsaußen: Der große
Umbruch auf dieser Position
steht kurz bevor. Dauerbren-
nerArnor Gunnarsson geht in
seine letzte Saison als Spieler,
bevor er ins Trainerteam
wechselt. Yannick Fraatz
wurde durch seine schwere
Knieverletzung zwar zurück-
geworfen, hat sich zuletzt aber
wieder erfolgreich zurückge-
kämpft. Als dritter Mann
kommt Isak Persson vom
schwedischen Erstligisten Lugi
HF in Lund. Der 21-Jährige gilt
als riesiges Talent und hat bei
der Europameisterschaft im
vergangenen Januar sogar sein
internationales Debüt gege-
ben. Wieder verlassen wird
den Club Emil Hansson, der
aufgrund der Verletzung von
Fraatz für ein Übergangsjahr
verpflichtet worden war.

Kreis: Den schmerzhaftes-
ten Abgang hat der BHC im De-

Vom 22-Jährigen ist der nächs-
te Entwicklungsschritt zu er-
warten. Jonas Leppich aus
dem erweiterten Kader ver-
lässt die Löwen in Richtung
Drittligist TuS 82 Opladen.

Tor: Christopher Rudeck
ist so etwas wie der Fels in der
Brandung zwischen den Pfos-
ten des BHC. Der Keeper kam
2015 als Spannmann von
Björgvin Gustavsson, teilte
sich ab 2017 die Zeitenmit Bas-
tian Rutschmann und bildete
in den vorigen drei Saisons das
Torhüter-Duo mit Tomas
Mrkva. Die zwei Schlussleute
zeichneten sich durch eine ins-
gesamt stabile Leistung mit
nur sehr wenigen Spielen, in
denen beide nichts zu fassen
bekamen, aus. „Wir sind gut
zusammengewachsen“, findet
Rudeck. „Daher hätte ich – un-
abhängig davon, wer zu uns
kommt – gerne mit ihm wei-
tergemacht.“
Während der 27-Jährige im

Sommer bereits in seine achte
BHC-Saison geht, verlässt
Mrkva den Verein zum THW
Kiel. Sein Nachfolger wird mit
Peter Johannesson ein amtie-
render Europameister sein.
Der 30-jährige Schwede
kommt vom TBV Lemgo Lippe,
verfügt mit einer Fangquote
von mehr als 28 Prozent über
ähnliche Zahlen wie Mrkva so-
wie Rudeck und ist dafür be-
kannt, seinen Kasten an guten
Tagen zunageln zu können.

Als neuer dritter Mann
rückt Louis Oberosler vom
TuS Fürstenfeldbruck in den
Kader. Er übernimmt die Auf-
gabe von Joonas Klama, der
den Verein verlässt. Um den
Österreicher bestmöglich auf
die Bundesliga vorzubereiten,
verfügt er über ein Zweitspiel-
recht bei Drittligist TuS 82 Op-
laden, wo er voraussichtlich –
so Rudeck und Johannesson fit
bleiben – überwiegend zum
Einsatz kommen wird.

Djibril M’Bengue ist dabei, sich in der Nationalmannschaft zu etablieren. Ab Sommer verstärkt er den Bergischen HC im rechten Rückraum. Foto: Mathias M. Lehmann

ckungszentrum beziehungs-
weise am Kreis zu verkraften.
Europameister Max Darj
wechselt zu den Füchsen Ber-
lin. Der Schwede kam 2017 als
Abwehrspezialist zu den Lö-
wen und hat sich in den ver-
gangenen Jahren auch auf der
anderen Seite des Feldes zu ei-
nem gefürchteten Spieler ent-
wickelt. Er hinterlässt große
Fußstapfen, die zum einen von
Tom Kare Nikolaisen gefüllt
werden könnten. Der Norwe-
ger hat sich in den vergange-
nen beiden Saisons als heraus-
ragender Zugang erwiesen, der
sich immer weiter gesteigert
hat.

Zudem haben sich die Lö-
wen die Dienste von Frederik
Ladefoged gesichert. Der 26-
jährigeDänekommtvonErstli-
gist SonderjyskeHandbold und
verfügt bei 2,01 Meter Körper-
größe und einem Gewicht von
110 Kilo über ein handballeri-
sches Gardemaß. In Dänemark
erzielte der Kreisläufer in der
abgelaufenen Saison exakt 100
Tore. Als dritte Kraft am Kreis
bleibt Tom Bergner erhalten.

Sebastian Hinze geht nach zehn
Jahren als Chefcoach. Foto: cb

Tim Nothdurft kommt von HBW
Balingen. Foto: Moritz Alex

Mit Teamgeist, Ausdauer
und Professionalität geht der BHC

in die nächste Runde – in der
stärksten Handball-Liga der Welt.

Erstklassig
in die neue Saison.

Wir freuen uns drauf!

AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal
WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH
www.awg-wuppertal.de ∙ www.wsw-online.de

Fo
to

:A
nd

re
as

Fi
sc

he
r

Gemeinsam ein starkes Team!

Wir wünschen Ihnen ein Leben in
Bewegung. Deshalb entwickeln
unsere Experten individuelle
Lösungen für junge Patienten,
für ältere Menschen und auch für
Sportler.

Innovativ, persönlich und immer
am Patienten orientiert!

www.beuthel.de
info@beuthel.de
0202 - 430 46 800
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Christopher Rudeck (blaues Trikot) und der BHC bejubeln in Wetzlar den wohl denkwürdigsten Sieg der Saison. Foto: Mathias M. Lehmann

Ein Blick auf die vielen Aufs und Abs der Saison 2021/22 mit BHC-Schlussmann Christopher Rudeck

Löwen helfen der Konkurrenz zu oft wieder auf die Beine
Von Thomas Rademacher

Seit 2015 hütet Christopher
Rudeck das Tor des Bergischen
HC und ist damit trotz seiner
erst 27 Jahre einer der dienstäl-
testen Spieler des Vereins. Der
Keeper hat Humor, immer ei-
nen Spruch auf den Lippen,
ordnet die am Sonntag enden-
de Saison aber auch kritisch
ein. Ein Rückblick auf die we-
nig konstante Spielzeit – mit
Kommentaren Rudecks.

Der Auftakt
Gegen die beiden Aufsteiger –
in Lübbecke und Hamburg da-
heim – gelang ein Saisonstart
nach Maß mit zwei weitge-
hend souveränen Siegen
(24:20, 31:26). „Da war direkt
Druck da, und wir haben ihm
standgehalten. Das war der
BHC, wie wir ihn kennen.“

Das Déjà-vu
Am dritten Spieltag setzte es
eine 20:28-Pleite in Hannover.
„Das war unser klassischer
Auftritt dort. Dort verlieren
wir sehr gerne früh in der Sai-
son.“ Zum ersten Mal in der
Saison wuchs mit Domenico
Ebner ein gegnerischer Tor-
wart über sich hinaus.

Normale Ergebnisse
26:25 gegen Stuttgart, 24:27 in
Göppingen, 25:25 gegen die
Rhein-Neckar Löwen. „Das
sind alles normale Ergebnisse,
ohne dass wir den Riesenlauf
hatten. Bei Göppingen hat Da-
niel Rebmann überragend ge-
halten. Es ist aber auch ein
Pech: Wir haben in dieser Sai-
son quasi immer gegen den
Torhüter aus der Mannschaft
der Woche gespielt.“

Die Tragödie
ImOktoberwurde die Partie ge-
gen die HSG Wetzlar in der
Wuppertaler Unihalle abgebro-
chen, weil es zu einem medizi-

Mannschaft gespielt, die so
nicht mal zusammen trainiert
hat. In Berlin fehlte uns das Ba-
sis-Niveau. Dass wir dieses im-
mer abrufen, gehörte bislang
zu unseren Stärken. In dieser
Saison hatten wir es leider
nicht immer.“

Der Tiefpunkt
Schlusslicht Minden schlug
den BHC Anfang Dezember
25:21, was bis Donnerstag-
abend den einzigen Heimsieg
der Ostwestfalen darstellte.
„Der nächste Gegner, dem wir
aufgeholfen haben. Nach dem
Spiel war jedem von uns klar,
dass wir uns mitten im Ab-
stiegskampf befinden.“ Gegen
Magdeburg war danach erwar-
tungsgemäß nichts zu holen,
so dass der BHC nur noch drei
Punkte über dem Strich stand.

Der Befreiungsschlag
In Lemgo war der BHC besser,
brachte den Sieg aber nicht ins
Ziel und spielte 27:27. In Ham-
burg gelang am 27. Dezember
der erlösende Erfolg dank einer
überragenden Deckungsleis-
tung nach einem Vier-Tore-
Rückstand in Halbzeit zwei mit
27:26. „Das waren unfassbar
wichtige drei Punkte. Wir
brauchten ein Spiel, das den
Knoten löst. Die Kabinen-Party
in Hamburg war dann auch et-
was größer als üblich. Und wir
konnten in derWinterpause et-
was entspannter arbeiten.“

Der alte BHC
Mit frischgebackenem Europa-
meister in Person von Max Darj
im Kader fegten die Löwen An-
fang Februar zum Start in die
zweite Saisonhälfte Frisch Auf
Göppingen mit 33:27 aus der
Klingenhalle. „Man muss auch
sagen, dass die Göppinger noch
im Bus waren, so viele Fehler
wie sie gemacht haben.“ Noch
besserwarendie Leistungenge-

nicht nur gut, sondern haben
uns auch endgültig aus demAb-
stiegskampf verabschiedet.“

Ein letzter Paukenschlag
Als gar keiner mehr damit ge-
rechnet hatte, siegten die Lö-
wen zum ersten Mal in ihrer
Historie in Flensburg. Das 24:21
passt ins Bild. „Früher wusste
man immer, was man von uns
bekommt. Typisch wären gute
Spiele, aber knappe Niederla-
gen in Leipzig und Flensburg
gewesen, davor jedoch ein sou-
veräner Erfolg über Minden.
Aber in dieser Saison war alles
anders. Man kann vielleicht sa-
gen, dass unser Selbstbild nicht
stimmt.“

hen und haben alle noch fokus-
sierter gespielt. Jeder wollte
noch ein bisschen mehr beitra-
gen. Das kann komplett in die
Hose gehen – ist es aber nicht.
So war es der schönste Sieg.“
Und für Rudeck das beste Spiel,
wenn es um Paraden aus sechs
Metern ging.

Die sporadischen Highlights
Wechselhaft verliefen die letz-
ten Wochen der Saison. Schwä-
chere Leistungen (23:30 in Er-
langen, 25:26 gegen Minden,
24:31 gegen Melsungen) wech-
selten sich mit stärkeren (29:21
gegen Balingen, 26:22 in Leip-
zig) ab. „Wichtig war der Sieg
gegen Balingen. Da waren wir

nischen Notfall auf der Tribüne
kam. Einige Tage später starb
der BHC-Fan. „Da hat man ge-
merkt, wie egal eigentlich unse-
re Ergebnisse sind, wenn es um
Leben und Tod geht.“

Die Gala
30:20 hieß es am Ende gegen
den SC DHfK Leipzig. „Da lief es
mal wirklich gut.“ Rudeck
brachte es auf 16 Paraden und
eine Fangquote von 45,71 Pro-
zent – Saisonbestwert über ein
ganzes Spiel. „Es ging aber da
schon los: Eigentlich ist es un-
typisch für uns, dass wir solche
starken Ausreißer nach oben
oder unten haben. Dies war ei-
ner nach oben.“

Der bittere Moment
Beim THW Kiel holten die Lö-
wen einen Sieben-Tore-Rück-
stand in der zweiten Halbzeit
auf und hatten im letzten An-
griff den Ball zum Ausgleich in
der Hand. Der Rekordmeister
rettete einen 24:23-Sieg ins
Ziel. „Wenn ich eine Szene aus-
suchen dürfte, die wir noch
mal machen dürften, wäre es
diese. Es wäre unser erster
Punkt überhaupt gegen Kiel
gewesen und das absolute
Highlight. So war es bitter.“

Der Abwärtstrend
Es begann mit einem 28:30 in
Balingen. „Das war das erste
von mehreren Malen, dass wir
einem am Boden liegenden
Gegner wieder auf die Füße ge-
holfen haben. Darin hatten wir
in dieser Saison ein Talent.“ Es
folgten ein 25:25 gegen Erlan-
gen nach guter Leistung sowie
zwei deftige Niederlagen ge-
genWetzlar (17:27) und in Ber-
lin (17:32). „Man muss diffe-
renzieren. Gegen Wetzlar hat-
ten wir viele Ausfälle und dann
musste ganz kurzfristig auch
noch Linus Arnesson passen.
Dann haben wir mit einer

genKiel (24:26) und gegen Lem-
go (32:27). „Trotzdem nervt es
gegen die Kieler, weil wir es ge-
gen sie einfach nicht schaffen,
den Bock umzustoßen.“ Ein No-
vum gab es gegen Lemgo: Es
wardas ersteundbisher einzige
BHC-Bundesligaspiel, das Chris-
topher Rudeck in sieben Jahren
verpasst hat (Corona).

Die dritte Hilfestellung
Gerade schien der BHC zu alter
Stärke zurückgefunden zu ha-
ben, da setzte es beim nächsten
strauchelnden Kontrahenten
eine empfindliche Niederlage.
26:27 hieß es beim abstiegsbe-
drohten TVB Stuttgart. „Die
alte Geschichte. Wir helfen an-

deren. Dasselbe werden wir am
Ende der Saison auch noch ge-
genMelsungenmachen.“

Die schönsten Siege
Einem 25:38 in Magdeburg ließ
die Mannschaft einen 25:23-Er-
folg über die TSV Hannover-
Burgdorf folgen. „Das war
schön, weil wir ein verloren ge-
glaubtes Spiel noch gedreht ha-
ben – auch, wenn Hannover ge-
schwächt antrat.“ Noch eupho-
rischer sind allerdings die Erin-
nerungen an das 27:23 in Wetz-
lar. „Da waren die Vorzeichen
schlecht, wir waren ohne Trai-
ner dort, Tom Kare Nikolaisen
fehlte auch. Aber wir konnten
mit der Situation befreit umge-
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Wir sagen Danke!

Coroplast Tape bedankt sich beim

BHC für die spannende Saison.

Wir freuen uns auf weitere packende

und erfolgreiche Spiele.

Herzlichen Glückwunsch
zum erfolgreichen Saison-
Abschluss!

 Stadt-Sparkasse
Solingen

Als Partner des BHC wünschen wir
weiterhin viel Erfolg.
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jubeln.
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Bornberg 91 · 42109 Wuppertal · Tel. 0202 - 7560000
Fax 0202 - 7560009 · info@zimmerbeutel.de · www.zimmerbeutel.de

/Rohrfrei Zimmerbeutel

Im Handball gibt es
keinen Aufschlag?
Bei Zimmerbeutel
auch nicht!
Täglich 24 Stunden für Sie im Einsatz
– ohne Aufschlag!

Lieber BHC 06. „Als Premiumpartner gratulieren

wir Euch zu Eurem sensationellen Saison-

abschluss und wünschen weiterhin viel Erfolg“

TKM.

The Knife Manufacturers.

www.tkmgroup.com

Mit Energie, Fairness und

Mannschaftsgeist zum Erfolg!


