
12 AUSGABE  #23  5/2018

Exakt 100 Tage vor der Weltmeister-
schaft wurde in Köln das neue Trikot 
der Deutschen Nationalmannschaft 
vorgestellt. Ich weiß nicht, wie es Euch 
geht, aber ich verspüre jedes Mal Vor-
freude, wenn ein neues Trikot das erste 
Mal präsentiert wird. Wie sieht es aus? 
Welche neuen und ausgefallenen De-
tails sind dazugekommen? Wie fühlt 
sich der Stoff an?

Zum ersten Mal habe ich das aktuelle 
Modell bei einem Shooting an der Ost-
see gesehen. Für die Kameras durfte ich 
es zusammen mit Jannik Kohlbacher 
sogar probetragen. 

Der Schauplatz an der Küste war be-
wusst gewählt. Die Ostsee verbindet 
mit Deutschland und Dänemark genau 
die zwei Länder, in denen zwischen 
dem 10. und 27. Januar 2019 die 26. 
Handball-Weltmeisterschaft der Män-
ner ausgetragen wird.

Der passionierte Angler Kohli hat 
sich besonders auf die Location und auf 

die Nähe zum Wasser gefreut. Am Ende 
hatten wir aber höchstens Zeit für ein 
Fischbrötchen. Den Tag verbrachten 
wir abwechselnd mit anziehen, auszie-
hen, wiederanziehen, springen, werfen 
und posen. Es war ein lustiges, kurzwei-
liges und effektives Fotoshooting.

Im Mittelpunkt stand natürlich das 
neue Trikot der Nationalmannschaft. 
Kempa hat sich auch dieses Mal einige 

Besonderheiten einfallen lassen. Die 
kleine Flagge unter dem Kragen und 
der Spruch auf der Innenseite gefallen 
mir besonders. Es wird Zeit, dass die 
WM endlich losgeht!

Jedes Trikot ist sowieso eine spe-
zielle Sache. Ich finde, unser Dress 
ist nicht nur eine Art Uniform, es ist 
vielmehr wie eine Ritterrüstung der 
Neuzeit. Dein Trikot begleitet dich 
während der gesamten Saison. Du 
trägst es, wenn du voller Adrenalin 
auf das Spielfeld läufst, während du 
für den Erfolg kämpfst und wenn dich 

deine Teamkollegen nach einem Tor 
abklatschen. Und auch, wenn du nach 
einem Sieg glücklich und zufrieden, 
begleitet von dem Applaus der Zu-
schauer, Richtung Kabine gehst. Dein 
Trikot ist dein Begleiter. 

Es ist mittlerweile ein Zeichen des 
gegenseitigen Respekts und sogar eine 
besondere, freundschaftliche Geste, 
wenn man sein Trikot gegen das eines 
Teamkollegen tauscht. Dabei passieren 
allerdings auch lustige Geschichten: 
Als mein Freund Marius Steinhauser 
zu seinem absoluten Lieblingstrikot 
befragt werden sollte, erschien er zum 
Interview in meinem alten Dress mit 
dem Satz, das sei eben das Schönste, 
was er hat … Steinis Gesprächspartner 
waren überrascht, mich machte seine 
Aktion natürlich stolz.

Ich versuche, von jeder Saison zu-
mindest ein Exemplar für mich selbst 
zu sichern. Zu den besonderen Schät-
zen gehören mein erstes Löwendress, 
genauso wie das letzte Bundesliga-
Trikot, in dem ich die Deutsche Meis-
terschaft feiern konnte. Aber auch 
mein allererstes Trikot, in dem ich 
für die deutsche Nationalmannschaft 
spielen durfte. 

Irgendwann werde ich diese Samm-
lung an meinen Sohn weitergeben. 
Und wenn er mit so viel Nostalgie für 
den Stoff nichts anfangen kann, werde 
ich Steini fragen. Auf meinen Freund 
ist sicherlich Verlass!
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Unser Trikot – mehr als nur Stoff
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Ab sofort bei deinem Fachhändler erhältlich.
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Sei stets informiert! Unsere Kampagne zur WM19.
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