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Christian Zeitz (38) ist 
Deutschlands 
erfolgreichster, aktiver 
Handballer. Für SPORT 
BILD macht der 
Weltmeister von 2007 den 
Meister-Check und 
bewertet die Abstiegs-
kandidaten
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Zeitz’

Die Magdeburger werden 
auch in diesem Jahr eine 
große Rolle im Meister-
schaftsrennen mitspie-
len. In Magdeburg werden 
einige Top-Klubs Punkte 
lassen – wie schwer es ist, 
dort zu gewinnen, durfte 
ich schon am eigenen Leib 
erfahren. Wer Meister 
werden will, muss in der 
Getec-Arena bestehen 
können. Ich freue mich 
schon auf den 4. Spieltag, 
wenn der THW Kiel dort 

spielen wird – das wird 
ein wegweisendes 
Spiel für beide 
Mannschaften.

Mit Moritz Preuss ha-
ben sie einen starken 

Kreisläufer und mit Chris-
toph Steinert einen in den 
letzten Jahren immer 
stärker werdenden Halb-
rechten verpflichtet. 
Wichtig wird für den SCM 
sein, eine konstante Leis-
tung über die ganze Sai-
son abzurufen.

MAGDEBURG

Nach dem Zwangsabstieg 
2008/09 kommt mit 
Nordhorn Lingen ein einst 
erfolgreicher Traditions-
verein zurück in die Bun-
desliga. Der Aufsteiger 
wird es in der 1. Liga aber 
schwer haben. Durch Ro-
bert Weber aus Magde-
burg haben sie sich auf 
Rechtsaußen zwar sehr 
gut verstärkt. Und mit  
Nicky Verjans und Pavel 
Mickal sind Spieler in der 
Mannschaft, gegen die ich 
selbst noch angetreten 
bin und die auch Erstliga- 
Erfahrung besitzen. Ins-
gesamt ist Nord-
horn für mich 
aber der Ab-
stiegskandi-
dat Nummer 
1.

NORDHORNWundertüte Melsungen: 
Der Verein ist vom Papier 
her auch ein Titelkandi-
dat, hatte aber die ver-
gangenen Jahre nicht die 
Ausdauer, eine konstant 
gute Leistung über die ge-
samte Saison abzurufen. 
Mit Kai Häfner aus Han-
nover haben sie sich auf 
der halbrechten Seite gut 
verstärkt. Doch wird ih-
nen mit den Abgängen 
der Müller- Brüder die Ag-
gressivität in der Abwehr 
fehlen. Die beiden haben 
da ganz schön aufge-
räumt. Und Julius Kühn 
muss nach seiner schwe-
ren Knieverletzung im 

letzten Jahr wieder 
richtig fit wer-

den – das sind 
schon einige 
Handicaps für 
den Verein.

MELSUNGEN

Der THW ist für mich die-
ses Jahr der Meister-
schaftsfavorit Nummer 1. 
Der Kader kennt sich be-
reits aus den letzten Jah-
ren und ist auch diese Sai-
son größtenteils unverän-
dert. Neuzugang Dario 
Quenstedt, der von Mag-
deburg kommt, halte ich 
zwar für einen guten Tor-
hüter, aber im Duell der 
beiden Keeper ist Niklas 
Landin klar die Nummer 
eins.
Interessant wird es für 
den THW, wie die Mann-
schaft die Champions- 
League-Belastung weg-
steckt, die sie vergangene 
Saison nicht hatte. Zu-
sätzlich kommen Anfang 
der Saison die Reisestra-
pazen und die Spiele beim  
Super Globe dazu. Da geht 
es gleich früh richtig zur 
Sache. Wichtig ist sicher-
lich auch, dass Domagoj 
Duvnjak sich nicht ver-
letzt. Er ist ein absoluter 

Kämpfer und 
schont sich in 

Abwehr und 
Angriff 
nicht. 

KIEL

TITEL- 
CHANCE

95%

Flensburg hat, glaube ich, 
letzte Saison mit der 
Meisterschaft alle positiv 
überrascht. Mit nur vier 
Verlustpunkten holten sie 
verdient den Titel. Mit 
den Abgängen von Ras-
mus Lauge und dem Ab-
wehrchef Tobias Karlsson 
entsteht diese Saison 
aber eine Lücke. Ich bin 
gespannt, wie Trainer 
Maik Machulla diese 
schließen will. Mit Michal 
Jurecki hat der Verein im-
merhin ein Kraftpaket aus 
Kielce verpflichtet – in 
Angriff und Abwehr ein 
gleich starker Spieler, und 
es ist sehr unangenehm, 
gegen ihn zu spielen. Mit 
Lasse Kjær Möller haben 
sie zusätzlich noch einen 
jungen Halblinken aus 
Dänemark verpflichtet, 

der dort als ech-
tes Ausnah-

metalent 
aufgefal-
len ist.

FLENSBURG

TITEL- 
CHANCE

80%

Die Löwen haben sich sehr 
gut verstärkt, zum Bei-
spiel mit Romain Lagarde 
aus Nantes. Mit Uwe 
Gensheimer ist jetzt der 
„verlorene Sohn“ in die 
Stadt zurückgekommen. 
Das wird der Mann-
schaft Auftrieb ge-
ben. Interessant 
wird nach dem Ab-
gang von  
Nicolaj Jacobsen 
sein, wie der neue Trainer 
Kristjan Andresson die 
Mannschaft taktisch ein-
stellt. Wichtig ist auch 
dieses Jahr, dass Andy 
Schmid sich nicht ver-
letzt. Er ist für die Mann-
schaft einfach unersetz-
lich.

RN  LÖWEN

TITEL- 
CHANCE

60%

Die Eulen haben in der 
Vorsaison erneut das Un-
mögliche geschafft und 
sich am letzten Spieltag 
vor dem Abstieg gerettet. 
Aber auch dieses Jahr 
wird es schwer für sie. Für 
mich gehören sie erneut 
zu den abstiegsgefährde-
ten Mannschaften, und es 
geht bei ihnen nur über 
den Kampf. Trainer Benja-
min Matschke will mit 
jungen, heißen Spielern 
den Klassen erhalt schaf-
fen – meines Erachtens 
eine schwierige Aufgabe. 
Dominik Mappes aus Er-
langen wird ihnen sicher-
lich dabei helfen – wie ich 
finde  eine  
gute Ver-
pflichtung 
als Spiel-
macher.

LUDWIGSHAFEN

ABSTIEGS-
GEFAHR

70%

Die „Gallier von der Alb“ 
werden es als Aufsteiger 
schwer haben. Sie müssen 
zu Hause ihre Punkte ho-
len und dort für die eine 
oder andere Überra-
schung sorgen, um in der 
Liga zu bleiben. Aber es 
wird nur über den Kampf 
in der heimischen Halle 
vor frenetischen Zuschau-
ern gehen. Mit Vladan Li-
povina von den 
Rhein-Neckar Löwen ha-
ben sie sich je-
doch sehr gut 
im rechten 
Rückraum 
verstärkt.

BALINGEN

ABSTIEGS-
GEFAHR

80%
ABSTIEGS-

GEFAHR

95%

Für mich kein wirklicher 
Absteiger, aber sie wer-
den wie vergangene Sai-
son auf den hinteren Plät-
zen zu finden sein. Durch 
den Verlust der beiden 
Mittelmänner Michael 
Schweickardt und Micha-
el Kraus sowie weiterer 
Spieler wird es vor allem 
am Anfang der Saison 
schwer werden, Punkte zu 
holen. Es wird eine Weile 
dauern, bis 
sich die 
Mannschaft 
gefunden 
hat.

STUTTGART

ABSTIEGS-
GEFAHR

60%TITEL- 
CHANCE

40%

Kiels Rückraum- 
Gigant Domagoj 
Duvnjak

Flensburgs  
neuer Kapitän 
Lasse Svan

Der Franzose  Romain 
Lagarde kommt von 
Nantes zu den Rhein -
Neckar Löwen

Zeitz, geboren am 18. November 1980 
in Heidelberg, spielte von 2003 bis ’14 
und 2016 bis ’18 für Kiel. Dazwischen 
beim ungarischen Top-Klub Veszprem. 
Er machte 166 Länderspiele (458  
Tore) und ist jetzt beim Drittligisten 
SG Nußloch aktiv

Kai Häfner 
verstärkt MT 
Melsungen, 
kommt von 
Hannover- 
Burgdorf

Michael 
Damgaard  
ist seit 2015 
beim SCM

Jogi Bitter 
hütet seit 
2016 Stutt-
garts Tor

Ludwigshafens 
Rückraumspieler 
Jerome Müller

Balingens Oddur 
Gretarsson 
stammt aus Island

Nordhorns Georg 
Pöhle warf 246 
Tore in Liga 2
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