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Wenn Kinder, wie mein Sohn Matti, 
sich auf etwas Besonderes freuen, zählen 
sie meistens die Nächte bis zu dem Tag, 
an dem es endlich so weit ist. Sätze wie, 
„da muss ich nur noch dreimal Schlafen“, 
kennt jeder von uns. Gemeint 
sind dann meistens Weihnach-
ten, der eigene Geburtstag oder 
besondere Urlaube.

Wenn es um die Weltmeister-
schaft zu Hause im eigenen Land 
geht, dann kann ich den Tag 
kaum noch erwarten und füh-
le ich mich genauso, wie mein 
Sohn: Ich zähle den Countdown 
bis zum Eröffnungsspiel.

Dass ganz Handball-Deutsch-
land heiß auf das bevorstehen-
de WM-Spektakel ist, bekomme 
ich auch in Frankreich mit. 
Während der letzten Wochen 
habe ich besonders viele Inter-
views gegeben, mehrere Jour-
nalisten und Fernseh-Teams 
haben mich sogar extra in Paris 
besucht. Neben den unzähligen Fragen 
wurde mir bei der Gelegenheit auch 
viel darüber erzählt, wie groß die Vor-
freude in Deutschland schon ist. 

Mitte Dezember wurde für drei Tage 
der Liga-Betrieb in der Bundesliga 
für die Nationalmannschaft unterbro-
chen, um weiter gemeinsam an dem 
großen Projekt der Heim-WM zu fei-
len. Der Höhepunkt war das Spiel in 
Rostock gegen das polnische Team. Da 
die französische Liga an den Tagen wie 
gewohnt ohne Pause weiterging, konn-
te ich bei diesem Lehrgang nicht mit 
bei meinem Team sein. Das Länder-

spiel habe ich aus der Ferne mit einem 
weinenden und mit einem lachenden 
Auge verfolgt. Selbstverständlich wäre 
ich gerne bei den Jungs gewesen. Aber 
es hat mich gefreut, dass auch am-

bitionierte Kollegen die Möglichkeit 
bekommen haben, für Deutschland 
auf das Feld zu laufen, denn es gibt in 
Deutschland auf der Position Linksau-
ßen viele sehr gute Spieler.

DER X-FAKTOR

Unser Team bekommt im Januar die 
einmalige Gelegenheit, eine Weltmeis-
terschaft im eigenen Land zu spielen. 
Das nötige Selbstvertrauen ist da und 
unser Teamgeist ist stark, so dass wir 
mit großen Ambitionen in das Turnier 
starten. Das ist allerdings bei einigen an-

deren Teams auch der Fall. Die Schwe-
den sind hungrig, die Norweger wollen 
die Sensation, Frankreich reist als Titel-
verteidiger an, die Spanier kommen als 
amtierender Europameister und Olym-

piasieger Dänemark zählt sich zu 
Recht zum erlesenen Kreis der 
Favoriten.

Ich bin in den letzten Tagen 
oft gefragt worden, was die Ge-
heimwaffe der deutschen Nati-
onalmannschaft sein wird. Die 
sichere Abwehr oder doch eher 
das Zusammenspiel bestimm-
ter Positionen im Team? Wir 
als Mannschaft werden wirklich 
alles für den Erfolg geben. Doch 
eins steht fest. Der X-Faktor der 
Weltmeisterschaft, also das be-
sondere Elixier für den Erfolg, 
das wird unser Heimpublikum 
sein. Ich rechne mit einem ge-
waltigen Rückenwind von den 
Zuschauern auf der Tribüne, 
der unsere Mannschaft in die-

sem fantastischen Wettbewerb ganz 
weit nach vorne tragen wird. Wir spie-
len mit dem 8. Mann!

Weihnachten steht vor der Tür. 
Das ungeduldige Zählen im Hause 
Gensheimer hat bereits vor Tagen bei 
allen Bewohnern begonnen! Nun ist 
es für mich nicht mehr lange hin, bis 
am 10. Januar 2019 in der Mercedes-
Benz Arena in Berlin die deutsche 
Hymne ertönt … Wintermärchen, wir 
kommen!
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Das Foto ist beim Besuch des ZDF-Teams in Paris entstanden
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Ab sofort bei deinem Fachhändler erhältlich.
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Sei stets informiert! Unsere Kampagne zur WM19.

#Siegesjäger

#LoveHandball

#Strandgefl üster


