
Christian Zeitz – „noch immer heiß auf Torjagd“

Heidelberg, den 24.10.2019: Christian Zeitz kann zufrieden auf diesen Saisonverlauf 
zurückblicken. Er hat erfolgreich eine schwere Erkrankung überstanden und stellt nun einmal
mehr seine Spielstärke unter Beweis - wie auch seine bisherige Torbilanz eindrucksvoll zeigt.
Sportlich läuft für ihn also alles nach Plan – nun richtet er seinen Blick auf seine spielerische 
Zukunft.

Schwere Krankheit erfolgreich überstanden

Christian Zeitz sah sich Anfang des Jahres vor einige Herausforderungen gestellt. „Die Ärzte 
haben herausgefunden, dass ich an einer Schilddrüsenerkrankung leide. Das hat man lange 
Zeit aber nicht erkannt.“ Mit der Diagnose konnte jedoch endlich eine geeignete Behandlung 
erfolgen und seitdem ging es auch mit der körperlichen Leistungsfähigkeit wieder spürbar 
bergauf. 

Darauf möchte sich der Ex-Weltmeister jedoch nicht ausruhen: „Ich arbeite sehr hart an mir 
und an meiner Fitness.“ Sieben Tage die Woche ist der Heidelberger beim Training 
anzutreffen – davon drei Tage zusammen mit seinem Team. Des Weiteren hinaus hält er 
auch weiterhin stete Rücksprache mit seinen medizinischen Betreuern. „Alles ist 
überstanden und auch von den Ärzten und Physios gibt es den Daumen hoch. Bisher läuft es
wirklich gut.“

Guter Saisonverlauf bei Nussloch

Zumal die Saison 2019/20 für Christian Zeitz äußerst vielversprechend begonnen hat. In den 
bisherigen Spielen mit seinem Verein, der SG Nussloch, hat er teils entscheidende Tore 
erzielt und seinen Teil dazu beigetragen, dass die Mannschaft in der Tabelle derzeit auf dem 
2. Rang zu finden ist. Die jüngste Torbilanz von 27 Toren in 4 Spielen ist somit ein 
eindrucksvoller Beweis dafür, dass mit „Deutschlands erfolgreichstem Handballer“ 
(Sportbild) noch immer zu rechnen und seine Spielstärke ungebrochen hoch ist. Er selbst 
fühlt sich gelöst und ist mit sich im Reinen: „Das hilft mir auch auf dem Platz, wie ich deutlich 
merke.“

Dem Team spricht Christian Zeitz ein großes Lob aus: „Die Stimmung ist gerade ziemlich 
gut.  Wir haben zwar zwei Spiele verloren, aber ich denke, dass wir alle aus unseren Fehlern 
gelernt haben. Ich bin sehr zufrieden, dass wir derzeit auf Platz 2 stehen und dass soweit 
alles nach Plan verläuft. Wir werden als Team immer eingespielter und finden immer besser 
zusammen.“ 

Sportliche Zukunft nun im Fokus

Dennoch blickt der erfahrene Linksaußen schon über die Saison hinaus: „Ich möchte definitiv
noch für weiter auf dem Spielfeld stehen.“ Dabei ist auch ein Vereinswechsel nicht 
ausgeschlossen: „Ich bin da sehr aufgeschlossen. Ich fühle mich wieder topfit und bereit für 
neue Herausforderungen.“

Wo genau es jedoch weitergehen soll, darüber ist sich Christian Zeitz noch unschlüssig. So 
gäbe es diverse Angebote aus dem Ausland, die sein Management und Spielerberater 



derzeit sondieren. „Wir halten aber weiterhin die Augen offen. Schließlich soll es ein Verein 
werden, bei dem meine Familie und ich uns wirklich wohlfühlen.“ Denn eines ist sicher: „Ich 
bin noch immer noch heiß auf Torjagd und will vorne mitmischen.“
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