
Mannheim,  den  30.08.20818:  Nach  reiflicher  Überlegung  hat  sich  Christian  Zeitz
entschlossen,  zur  Auseinandersetzung zwischen dem THW Kiel  und ihm Stellung zu
beziehen.  Obwohl  die  Differenzen  mit  dem  Verein  bereits  kurz  nach  Beginn  seines
erneuten Engagements im August 2016 auftraten, hat sich der ehemalige Bundesliga-
und  Nationalspieler  bewusst  bislang  dazu  öffentlich  nicht  geäußert.  Aufgrund  des
Verhaltens und der Kommunikation seitens des THW Kiel ist es ihm als langjährigem
Teammitglied  jedoch  ein  echtes  Anliegen,  seine  Sicht  der  Dinge  darzustellen  und
verschiedene wesentliche Punkte zu berichtigen.

Vorbemerkung:

Insgesamt 13 Jahre, von 2003 bis 2014 und 2016 bis 2018, spielte Christian Zeitz für
den THW Kiel. Als Mitglied der Mannschaft setzte er sich stets mit vollem Einsatz für den
Verein ein und trug über die Jahre hinweg zu diversen sportlichen Erfolgen mit bei. Er
zeigte  sich  gegenüber  dem  THW  Kiel  stets  loyal  und  hat  sich  selbst  im  Zuge  der
vertraglichen  Differenzen  mit  Geschäftsführung  und  Aufsichtsrat  im  Gegensatz  zu
diesen niemals abträglich öffentlich geäußert. 

Richtigstellung zu den vertraglichen Differenzen mit dem THW Kiel 

Von 2016 bis 2018 spielte Christian Zeitz ohne schriftlichen und damit insbesondere
ohne einen befristeten Vertrag für den THW – anders, als dies seitens des Vereins über
die  Medien  kommuniziert  wurde.  Es  existierte  lediglich  eine  schriftliche
Absichtserklärung,  zukünftig  einen  befristeten  Spielervertrag  abschließen  zu  wollen,
wozu es jedoch bis zum 04.07.2018 nicht gekommen ist. Diese Verpflichtungserklärung
wurde von ihm und einem Geschäftsführer des THW Kiel, Herrn Storm, am 14.07.2016
unterzeichnet. 

„Wir haben von Herrn Storm zwar einen Vertragsentwurf erhalten, dieser erwies sich
jedoch  als  absprachewidrig  und  insbesondere  in  einzelnen  Passagen  unter
arbeitsrechtlichen Gesichtspunkten als derart einseitig zum Nachteil  von Herrn Zeitz,
dass  dieser  Vertragsentwurf  unter  keinen  Umständen  akzeptabel  war“,  so  dessen
Rechtsanwalt Ullrich Beck. „Wir haben uns über viele Monate im Rahmen persönlicher
Besprechungen  und  schriftlicher  Korrespondenz  um  eine  absprachegemäße  und
interessengerechte  Einigung  mit  der  Geschäftsführung  und  dem  Vertreter  des
Aufsichtsrates bemüht, im Ergebnis waren die Verantwortlichen des Vereins jedoch nicht
zu einer interessengerechten einvernehmlichen Vertragsgestaltung bereit.“ Obwohl die
Absichtserklärung bereits  ausgelaufen war  und die  Vertragsverhandlungen sich noch
viele weitere Monate hinzogen, spielte der Welt- und Europameister ohne schriftlichen
Arbeitsvertrag weiterhin für den Verein, im Vertrauen darauf, dass man sich im Ergebnis
dennoch schriftlich über die genaue Ausgestaltung seines Arbeitsverhältnisses und die
berufliche Perspektive nach Beendigung seiner aktiven Karriere verständigen würde. 

Dies geschah jedoch bis zur Verhandlung vor dem Arbeitsgericht Kiel Anfang Juli 2018
nicht.  Vielmehr  brach  der  Verein  die  Verhandlungen  Anfang  Februar  2018  einseitig
endgültig  ab  und  setzte  Herrn  Zeitz  mit  einer  unbegründeten  Kündigung  vom
13.02.2018 sowie der Suspendierung von sämtlichen Spielen unter Druck. Ihm war es
lediglich gestattet, mit der Mannschaft zu trainieren. Daraufhin reagierte Christian Zeitz
mit  einer  Kündigungsschutzklage,  über  die  schließlich  am  04.07.2018  vor  dem
Arbeitsgericht  Kiel  verhandelt  wurde.  „Herr  Zeitz  war  durch  diese  zunächst
unbegründete  Kündigung  und  aufgrund  sehr  kurzer  gesetzlicher  Klagefristen  zur



unverzüglichen  Erhebung  einer  Kündigungsschutzklage  als  einzige  Möglichkeit  seine
rechtlichen Interessen zu wahren, gezwungen“, so sein Rechtsanwalt Ullrich Beck, „Er
hatte  im Februar  2018  keinerlei  Interesse  eine  gerichtliche  Auseinandersetzung  mit
seinem Arbeitgeber zu suchen.“

Herrn Zeitz's Auffassung, das Arbeitsverhältnis zwischen dem THW Kiel und ihm sei ein
unbefristetes gewesen, wurde vom Arbeitsgericht ausdrücklich bestätigt. Im Juli dieses
Jahres wurde sodann ein Vergleich geschlossen,  in dem sich der Verein zur Zahlung
einer Entschädigung verpflichtete, die die Regelabfindung in vergleichbaren Fällen um
ein Vielfaches übersteigt.

Der  ehemalige  Nationalspieler  betont  ausdrücklich,  dass  ihm  niemals  an  einer
öffentlichkeitswirksamen rechtlichen  Auseinandersetzung  vor  dem Arbeitsgericht  Kiel
gelegen  war.  Vielmehr  war  er  während  des  gesamten  Zeitraums an  einer  gütlichen
Einigung  interessiert.  Dies  wurde  den  Vereinsverantwortlichen  auch  mehrfach
kommuniziert, verhandlungsfähige Angebote wurden jedoch niemals ausgesprochen.

Richtigstellungen hinsichtlich der sportlichen Leistungsfähigkeit

Stattdessen kam es seitens der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates zu fraglichen
Behauptungen und Diskriminierungen seiner Person. 

„Der THW begründete die Suspendierung von Herrn Zeitz diesem gegenüber damit, er
sei seit Februar 2018 angeblich nicht mehr in der Lage gewesen, nachhaltig auf dem
Niveau einer europäischen Spitzenhandballmannschaft Handball zu spielen“, so Ullrich
Beck.  „Die  Kündigung  des  Arbeitsverhältnisses  wurde  unter  dem  Druck  des
Kündigungsschutzprozesses schließlich unter anderem damit begründet, es fehle Herrn
Zeitz an der Steuerungsfähigkeit seines Wurfarmes, weshalb er eine Vielzahl von Bällen
neben  oder  über  das  Tor  werfen  würde  und  nicht  mehr  in  der  Lage  sei,  Bälle
zielgerichtet auf ein Handballtor zu werfen“. 

Diese  Behauptungen  in  Bezug  auf  Herrn  Zeitz  erscheinen  angesichts  seiner
herausragenden sportlichen Leistungen, insbesondere auch im Rahmen der Champions-
League-Spiele gegen Flensburg und Celje kurz vor seiner Suspendierung und Kündigung
seines Arbeitsverhältnisses zumindest äußerst fragwürdig. Dass weder Wurfstärke noch
deren  Qualität  durch  die  seit  über  zehn  Jahren  ausgeheilte  Schulterverletzung
beeinträchtigt waren, bestätigte im Übrigen auch die vom THW Kiel zu Beginn seines
erneuten Engagements veranlasste sportärztliche Untersuchung durch dessen eigene
Mediziner.  Christian  Zeitz  war  während  des  gesamten  Zeitraums  jederzeit  voll
einsatzfähig  und  nachweislich  nicht  einmal  ernsthaft  verletzt  –  anders  als  dies  von
Seiten des Vereins kommuniziert wurde. 

Der  Grund,  weshalb  der  verdiente Bundesligaspieler  von Trainer  Gislason ab Anfang
2018  nicht  mehr  eingesetzt  wurde,  dürfte  keineswegs  an  dessen  sportlichen
Leistungsfähigkeit gelegen haben. Vielmehr stand dies in direktem Zusammenhang mit
dem Abbruch der Vertragsgespräche durch den THW, womit Gislason gegenüber Herrn
Zeitz und der Mannschaft auch nicht hinter dem Berg hielt. 

Christian Zeitz:  „Ich hätte mir  gewünscht,  dass der  THW die Angelegenheit  mit  mir
intern regelt – so war das ursprünglich auch besprochen. Stattdessen veranlasste der
Verein mehrere nachteilige Berichte der Kieler Nachrichten. Ich wollte bis zum Schluss
gemeinsam mit meinem Verein zu einer einvernehmlichen Lösung kommen. Aufsichtsrat



und  Geschäftsführung  waren  aber  zu  keiner  Zeit  bereit,  auf  meine  Sicht  der  Dinge
einzugehen und haben mir gegenüber keinerlei Entgegenkommen gezeigt.“

Stellungnahme zur Trikot-Entfernung aus der Kieler Ahnengalerie

Die jüngste Ankündigung des Vorstands, Herrn Zeitz' Trikot aus der Kieler Ahnengalerie
zu entfernen, findet der ehemalige Nationalspieler und Weltmeister bedauerlich. Er war
stets  stolz  darauf,  in  einer  Reihe  mit  anderen  THW  Legenden  wie  Stefan  Lövgren,
Magnus  Wislander  oder  Marcus  Ahlm,  die  die  Mannschaft  und  den  Verein  ebenfalls
nachhaltig prägten, öffentlich gewürdigt zu werden. 
Mit Aufnahme in diese Galerie wurden Christian Zeitz' Zeit in Kiel von 2003 bis 2014
sowie seine außergewöhnlichen Erfolge für den Verein ausdrücklich anerkannt. Auch war
diese Aufnahme eine Würdigung seines Engagements  und seiner  Loyalität  für  einen
Klub, für den er mehr als ein Jahrzehnt lang höchst erfolgreich tätig war. Christian Zeitz
dazu: „Der Aufsichtsrat hat sich jetzt dazu entschlossen, mein Trikot abzuhängen. Das
sind aber Personen, die 2003 bis 2014 nichts mit diesem Verein zu tun gehabt haben.
Inwieweit sie das wirklich nachvollziehen und verstehen können, möchte ich mal dahin
gestellt lassen.“  Zumal dieser Entschluss, das Trikot zu entfernen, bei der Mehrheit der
Fans nicht auf Zustimmung stößt, wie jüngste Umfragen gezeigt haben.

Ein Dankeschön an seine (Kieler) Unterstützer

Die Zeit bei Kiel ist für Christian Zeitz sehr unschön zu Ende gegangen. Während der 13
Jahre, die er für den THW Kiel tätig war, hat er sich nach bestem Vermögen für die
Belange und den sportlichen Erfolg des Vereins eingesetzt und war diesem stets loyal
gegenüber. Besonders während der letzten Zeit hätte er sich vor allem von Seiten des
Aufsichtsrates einen offenen und fairen Umgang gewünscht.

Nichtsdestotrotz  möchte  sich  der  langjährige  Bundesligaspieler  an  dieser  Stelle
ausdrücklich  bei  seinen  Unterstützern  sowie  bei  seinen  Ex-Teamkollegen  in  Kiel
bedanken. „Auch meinen Fans möchte ich hiermit ein großes Danke sagen, die mir über
all die ganze Zeit hinweg die Treue gehalten haben. Das ist mir sehr wichtig, weil ich
mich damals nicht von ihnen verabschieden konnte“, so Christian Zeitz weiter.

… und ein Ausblick auf die Zukunft

Christian Zeitz  möchte das „Kapitel  Kiel“  hiermit  beenden. Es war  für  ihn eine sehr
lehrreiche Zeit, die er trotz allem nicht missen möchte: „Ich konnte viele Erfahrungen
sammeln und viele Erfolge feiern: Und mich in sportlicher wie auch in persönlicher Sicht
weiterentwickeln.“ 

Zurück in seiner Heimat, wird er nun ein neues berufliches und sportliches Kapitel in
seinem  Leben  aufschlagen.  Dieses  Kapitel  soll  ihn  langfristig  in  Richtung
(Bundesliga-)Trainerkarriere führen. Daher arbeitet er aktiv daran, die entsprechenden
Lizenzen zu erwerben. „Denn es ist mein erklärtes Ziel, auch weiterhin ein aktiver Part
im (deutschen) Handballleben zu sein und meine Erfahrungen sowie mein Wissen an die
jüngeren Spieler weitergeben.“


