
Nussloch, den 16.07.2018: Christian Zeitz, der erfolgreiche langjährige Handball-

Nationalspieler und Weltmeister, hat am 16.7.2018 den Vertrag bei der SG Nussloch 

unterzeichnet. Seine spielerische Stärke und die große Erfahrung sollen dem Verein dabei 

helfen, den Aufstieg in die Zweite Liga während der kommenden Saison zu realisieren. 

Die SG Nussloch freut sich sehr, mit Christian Zeitz einen der bekanntesten und erfolgreichsten 

Handballspieler Deutschlands verpflichten zu können. Der Routinier hat sich nach langjähriger 

Karriere beim THW Kiel ganz bewusst für diesen Verein entschieden – und gegen Angebote von 

anderen Bundesligisten. Zum einen, da ihn dieser Wechsel nach langer Zeit wieder in seine 

Heimatregion führt, wo er mit 18 Jahren einst seine Karriere als professioneller Handballspieler 

begann. Parallel zu seinem zweijährigen Engagement plant der verdiente Ex-Nationalspieler zudem 

den Erwerb der Trainerlizenz, um anschließend als Trainer tätig werden zu können.

Für Zeitz stellt dies somit den Beginn seiner zweiten sportlichen Karriere dar. „Ich freue mich sehr 

darüber, wieder in meine Heimat zurückzukehren. Und darauf, meinen neuen Verein erfolgreich 

unterstützen zu können!“, erklärte der Spieler. 

Sein Debüt wird der Handballer auf der Position im rechten Rückraum bereits im ersten Spiel der 

SG Nussloch in der kommenden Saison geben. Diese steht für alle Beteiligten ganz im Zeichen des 

Aufstiegs in die Zweite Liga. Und Christian Zeitz, so ist sich der Verein sicher, kann hierzu einen 

wesentlichen Beitrag leisten. Denn der Spieler mit dem kraftvollen linken Wurfarm ist bekannt 

dafür, entscheidende Impulse liefern zu können. Diese Qualitäten sind es, die Zeitz aus Sicht des 

Vereins zu einer wertvollen Bereicherung des Teams machen - sowie zu einem wichtigen 

Orientierungspunkt besonders für die jungen Spieler. Der Ex-Weltmeister selbst ist bestrebt, sein 

Wissen und seine Erfahrung an die Kollegen weiterzugeben. Und insbesondere die jungen Spielern 

in den Reihen nachhaltig und effektiv zu unterstützen. „Ich freue mich auf diese besondere 

sportliche Herausforderung“, so Christian Zeitz. „Und ich hoffe, dass wir gemeinsam erfolgreich 

den Aufstieg in die 2. Liga meistern können.“ 

Für die SG Nussloch ist dieser Transfer etwas ganz Besonderes: „Wir bekommen nicht täglich einen

Spieler solchen Kalibers“, ließ der Verein verlauten. „Dank ihm wird die Mannschaft noch mehr 

Format erhalten.“  Möglich wurde der Wechsel deshalb, weil Zeitz Anfang Juli eine gerichtliche 

Einigung mit seinem bisherigen Verein, dem THW Kiel, erzielen konnte. 



Christian Zeitz kann auf eine beeindruckende Karriere zurück blicken. Im Verlauf seiner nun mehr 

rund 20 Jahre andauernden Karriere wurde er mit seinem Verein neun Mal Deutscher Meister, 

konnte drei Mal den Champions League Pokal in den Händen halten und sich sieben Mal über den 

DHB Pokal freuen. 2004 wurde er mit den deutschen Handball-Nationalteam Europameister, im 

gleichen Jahr folgte mit der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Athen das nächste 

sportliche Highlight. 2007 kam mit dem Weltmeistertitel ein weiterer der zahlreichen Höhepunkte 

in Christian Zeitz beeindruckender sportlicher Karriere mit hinzu. Eine Karriere, die noch lange 

nicht zu Ende sein dürfte…


