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Ein internationales Turnier hat im-
mer seine eigenen Gesetze – auch au-
ßerhalb des Spielfeldes. Wochenlang 
ist man zusammen und verbringt mit 
seinen Teamkollegen mehr Zeit, als 
mit seiner eigenen Familie … 

 Vor allem die Wahl des Zimmer-
partners muss wohl überlegt sein. So 
eine WG auf Zeit ist eine wahrlich 

wichtige Angelegenheit. Wenn die so-
genannte Chemie zwischen den Mit-
bewohnern nicht stimmt, würde man 
sich nach den vier Wochen, die man 
um ein Großturnier Tag und Nacht 
miteinander verbringt, wahrschein-
lich gegenseitig die Köpfe einschla-

gen. Mit Patrick ist mir ein Glücksgriff 
gelungen. Bald feiern wir unser Jubi-
läum, denn vor fast zehn Jahren ha-
ben wir bei den Rhein-Neckar Löwen 
zum ersten Mal das Zimmer geteilt. 
Mit der Premiere waren wir beide zu-
frieden und haben uns letztlich so gut 
verstanden, dass wir die Konstellati-
on auch in der Nationalmannschaft 

beibehalten haben. Wenn man die 
„gemeinsamen Nächte“ der letzten 
Jahre zusammenzählt, kommt man 
inzwischen auf eine höhere dreistelli-
ge Zahl, da bin ich mir sicher.

 Seit ich in Frankreich lebe, freue 
ich mich noch mehr auf diese in-

zwischen seltener gewordenen Zu-
sammenkünfte, denn wir haben uns 
immer etwas zu erzählen. Es geht 
dabei nicht nur um die Neuigkeiten 
aus Paris oder die News über die 
Rhein-Neckar Löwen. Unser aktu-
elles Top-Thema war zum Beispiel 
das Hochwasser in Heidelberg von 
dem Haus, das wir früher gemeinsam 
bewohnten. 

 Wir sprechen auch nicht ständig 
über das letzte oder das nächste Spiel 
der Nationalmannschaft. Wir haben 
auch viele private, teilweise wichtige 
Themen, manchmal reden wir einfach 
über Unnützes. 

Ich habe Patrick kurz nach mei-
nem Wechsel zum PSG darüber be-
richten können, wie ich zum ersten 
Mal im Ausland zurechtkomme. Oder 
wie mich die Behördengänge, die in 
Deutschland zur Normalität gehören, 
in meinem neuen Zuhause anfäng-
lich vor eine Herausforderung gestellt 
haben. 

Wie sich meine Sicht der Dinge ge-
ändert hat, als ich zum ersten Mal 
mein Leben als ausländischer Spie-
ler in einem anderen Land meistern 
musste. Patrick ist wirklich ein toller 
Gesprächspartner in jeder Lebensla-
ge. Kürzlich habe ich ihn gefragt, was 
er an mir als Zimmerkollege schätzt, 
und kriegte eine kurze Antwort: „Zum 
Glück schnarchst Du nicht“, sagte er 
nur und lachte. 

 Wie auch immer – ich freue mich 
auf die nächsten Jahre!
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Mein „partenaire de chambrée" Patrick Groetzki


