
Mein

mit Kiel

nach dem 
Neuanfang

CHRISTIAN ZEITZ

 Von Steven Jörgensen

E
r ist der erfolgreichste ak-
tive deutsche Handballer: 
Christian Zeitz (38). Welt-
meister, Europameister, 
Olympia-Silber, dreimal 

Champions-League- Sieger, neun-
mal Meister, sieben Pokal-Tri-
umphe. Er stand für die großen 
Jahre des THW Kiel. Doch 2018 
kam es zum Bruch. Zeitz klagte 
wegen einer strit tigen Vertrags-
lage auf ein unbefristetes Ar-
beitsverhältnis. Kiel wollte ein En-
de zum 30. Juni 2018. Schließlich 
kam es zu einem Vergleich, Zeitz 
soll mit 75 000 Euro entschädigt 
worden sein. Nach dem Streit ent-
fernte der THW das Trikot von 
Zeitz aus der Ahnengalerie des 
Klubs unter der Decke der Spar-
kassen-Arena.

SPORT BILD: Herr Zeitz, wie ist Ihr 
Verhältnis zum THW Kiel?

CHRISTIAN ZEITZ (38): Seit der Ge-
richtsverhandlung im vergange-
nen Jahr habe ich mit dem Verein 
keinen Kontakt mehr. Die Kom-
munikation lief praktisch nur über 

unsere Anwälte. Ich hätte mir da-
mals schon gewünscht, dass es ei-
ne Aussprache zwischen mir und 
dem Verein gibt. Leider hat es die-
se nicht gegeben – aber ich habe 
das schließlich akzeptiert.

Wie zufrieden sind Sie mit dem 
Vergleich?

Ich bin froh, dass es zu einer Eini-
gung gekommen ist, weil ich ei-
nen Schlussstrich ziehen und 
neu anfangen wollte. Das letzte 
halbe Jahr in Kiel war für mich 
sehr belastend.

Was empfanden Sie, als Ihr 
Ehren-Trikot entfernt wurde?

Natürlich fand ich das bedauer-
lich. Die Maßnahme wurde von 
Aufsichtsrat und THW-Ver-
antwortlichen getroffen. 

Haben Sie damit end-
gültig abgeschlos-
sen?

Wenn der THW auf 
mich zukommt 
und fragen wür-
de, ob sie mein 
Trikot wie-
der auf-
hängen 

Ich bin 
2003 nach 

Kiel gegangen 
und habe dort – 

mit zwei Jahren 
Unterbrechung – 

bis 2018 gespielt. 
Aber ich habe gemerkt, 

dass es für mich an der 
Zeit ist, wieder in meine 

Heimat zurückzukehren. Ich 
wollte bewusst hierher, zu mei-

ner Familie und zu meiner jet-
zigen Frau. Es gab zwar einige 
Angebote von Erstligisten, und 
ich hätte auch im Ausland als 
Spielertrainer arbeiten können. 
Aber nach all den Jahren wollte 
ich einfach wieder in meine 
Heimat zurück, ein neues Kapi-
tel aufschlagen.

Wie sind die Ambitionen mit 
Nußloch?

Was mich überzeugt hat: Es ist 
ein Verein, der den festen Wil-
len zum Aufstieg hat. Daran 
mitzuwirken hat mich gereizt 
– und das tut es immer noch. 
Ein weiterer Grund: Ich will 
meine Erfahrungen an die jün-

geren Spieler weitergeben. 
Wie lang wollen Sie spie-

len? 
Solange ich Lust habe 
und es mein Körper 
zulässt. Ich tue mit 
Physiotherapie und 

Krafttraining alles, da-
mit mein harter Wurf 

erhalten bleibt.
Sie wollen Trainer werden ...

Die Ausbildung habe ich fest im 
Blick. Ich konnte mich bisher 
aber noch nicht dafür anmel-
den, weil es wegen zu weniger 
Teilnehmer im Sommer keine 
Kursangebote vom DHB gab. 
Jetzt warte ich darauf, dass ich 
mich erneut anmelden kann. 
Ich möchte mein Wissen weiter-
geben und ein ehrgeiziges Her-
renteam trainieren.

Sie trainierten unter Legen-
den wie Alfred Gislason, No-
ka Serdarusic und Heiner 

dürfen, würde 
ich bestimmt 
nicht Nein sagen.

Was bedeutet Ihnen der THW?
Ich habe in Kiel viel gelernt und 
konnte mich als Spieler und 
auch als Mensch weiterentwi-
ckeln. Dafür bin ich dankbar. 
Ich möchte mich an dieser Stel-
le noch einmal ausdrücklich bei 
meinen Fans bedanken, die mir 
stets die Treue gehalten haben.

Sie spielen aktuell in der 3. Li-
ga bei der SG Nußloch in der 
Nähe von Heidelberg. Wie kam 
es dazu?

Brand. Sticht  
einer heraus?

Ich habe als Spie-
ler das Privileg ge-

habt, unter den bes-
ten Trainern der Welt 

zu trainieren. Jeder hat mir 
geholfen, mich zu dem Sportler 
zu machen, der ich heute bin. 
Und ich bin jedem von ihnen 
dankbar. Besonders erwähnen 
möchte ich an dieser Stelle No-
ka Serdarusic, der mich in der 
Zeit in Kiel am meisten beein-
druckt hat. Diese strenge Hand, 
wenn es sein musste, aber auch 
dieses Fürsorgliche, wenn es an-
gebracht war – für mich war und 
ist das eine sehr erfolgreiche Mi-
schung. Was mich ebenfalls be-
eindruckt hat: dass er jeden Spie-
ler gleich behandelt hat und sei-
ne akribische Arbeit auf dem 
Spielfeld. Da wurden Spielzüge 
so lange geübt, bis jeder da stand, 
wo Noka es wollte. 

Sie gewannen mit Kiel dreimal 
die Champions League. Seit 
drei Jahren schaffte es kein 
deutscher Verein ins Final-4. 
Warum tun sich die Bundes- 
liga-Klubs so schwer?

Die deutsche Liga ist sehr schwer 
zu gewinnen. Die Mannschaften 
sind sehr ausgeglichen. Weder 
Flensburg, die Rhein-Neckar Lö-
wen, Kiel oder Magdeburg kön-
nen sich erlauben, Spieler zu 
schonen. Daraus resultieren viele 
Verletzungen, da die Sportler in 
allen Wertbewerben – Bundesli-
ga, Champions League, DHB- 
Pokal und teilweise im National-
team – gleichermaßen gefordert 
sind. Mannschaften wie Kielce, 
Veszprem und Vardar Skopje ha-
ben diese Belastung nicht und 
sind auf allen Positionen doppelt 
gut besetzt. Das zahlt sich zum 
Ende der Saison aus.

Ihr früherer Teamkollege Filip 
Jicha übernimmt jetzt den 
Trainerposten in Kiel von Gis-
lason. Was trauen Sie ihm zu? 

Ich begrüße es, wenn was Neues 
ausprobiert wird. Filip hat das 
Spiel verstanden, sich schon wäh-
rend seiner aktiven Zeit viel mit 
Alfred ausgetauscht. Seine Mei-
nung war Alfred immer sehr 
wichtig. Jicha wird seinen Weg 
als Trainer gehen. Ich wünsche 
ihm viel Erfolg.

Bruch Die Klub-Legende 
ging im Streit, wäre 

offen für Aussöhnung. 
Er spielt in Liga 3 und 

will Trainer 
werden

„Natürlich fand ich es 
bedauerlich, als Kiel  

mein Trikot in der Arena 
entfernte.“

Nach 14 Jahren in 
Kiel spielt Zeitz 

jetzt in der 3. Liga 
bei der SG Nußloch. 
2018/19 wurde der 

Klub Zweiter, will 
nächste Saison auf-

steigen

So hing das 
Banner mit 
dem Trikot von 
Christian Zeitz 
in der Kieler 
Arena. Im Au-
gust 2018 wur-
de es entfernt Weltmeister 2007: Zeitz 

(r.) mit Dominik Klein 
(l.) und Henning Fritz
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