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Greifen erneut an: Trainer André Fuhr und Abteilungsleiter Andreas Heiermann
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» Die nächsten Titel,
die vergeben werden,
die holen wir uns! «

Autor: Nils Hotze
Fotos: Wolfgang Stummbillig, Mareen Meyer

Nach fünf Tagen hatte Andreas Heiermann den tiefen Frust in große
Lust transformiert. Drei mögliche Deutsche Meistertitel wurden dem
Abteilungsleiter und der gesamten Handballfamilie von Borussia
Dortmund mit nur einer Mail genommen. Der Gegner war unsichtbar –
und sein Wirken während der bis dahin laufenden Saison nicht absehbar. Covid-19 hat viel genommen. Unsere Handballerinnen werden
alles geben, um das Entgangene nachzuholen.
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Grenzenlose Enttäuschung spiegelt der Gesichtsausdruck von Rückraumspielerin Aleksandra Zych.
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ie Bundesliga-Mannschaft war Tabellenführer,
hat über neun Monate relativ wenig falsch gemacht. 34:2 Punkte aus 18 Spielen standen zu
Buche. Eine einzige Niederlage in Metzingen war
notiert. Am 18. April hätte es beim Titelverteidiger
in Bietigheim zum Showdown kommen sollen. Doch dann kam
Corona. Unsere Handballerinnen haben die Saison als Erster
beendet, so viel steht fest – aber sie bekommen dafür: nichts.
Ebenso wie die A-Jugend, die als Titelverteidiger abermals im
Viertelﬁnale um die Deutsche Meisterschaft stand, und die BJugend, die auch berechtigte Hoffnungen auf Silberware hegte.
Doppelt getroffen hat der verfügte Saisonabbruch Dana Bleckmann. Unser Toptalent hätte in einer Saison gleich zweimal
Deutsche Meisterin werden können; mit der Bundesliga-Mannschaft und mit der A-Jugend. „Ich bin sehr enttäuscht über
den Saisonabbruch, da es für uns super lief und wir ein tolles
Team sind. Die Saison hat bis dahin großen Spaß gemacht“,
sagt Bleckmann, fügt aber auch hinzu: „Die Gesundheit aller
geht natürlich vor.“ „Für einen Sportler“, pﬂichtet Heiermann
bei, „ist das ein schwer zu verkraftender Tiefschlag. Auch ich
wäre gerne Deutscher Meister geworden.“ Und doch, und das
ist auch ihm wichtig: Das alles ist nur Sport. „Es gibt in der Tat
Wichtigeres als Sport. Punkt. Die Gesundheit – das müssen wir
in diesen Zeiten nicht eigens betonen – hat absolute Priorität.“
Den Spielbetrieb zu unterbrechen, war natürlich richtig, war
alternativlos. Die Saison aber komplett abzubrechen, zu diesem
Zeitpunkt, Mitte März? „Vom Zeitpunkt und der Art und Weise,
wie der Abbruch kommuniziert worden ist, sind wir völlig überrascht worden. Mit uns ist nicht gesprochen worden“, sagt
Heiermann, und weiter: „Man hätte mindestens noch vier Wochen aussetzen und dann gucken können, ob man die Saison
bis Ende Juni zu Ende hätte spielen können. Die Entscheidung
des Saisonabbruchs hätte nicht Mitte März getroffen werden
dürfen.“ Es sind diese Umstände, die der Abteilungsleiter nicht
nachvollziehen kann. Zumal es damit ja nicht getan ist: „Dass
die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Krise irgendwann
jeden Menschen treffen werden, ist klar.“
Bei Corona sitzen alle in einem Boot. Und mit Blick auf die
Vereine der Handball-Bundesliga der Frauen stellt sich die
Frage, wie bzw. ob sie aus dieser Krise herauskommen. „Finanziell wird das hart. Da wird Druck auf dem Kessel sein.
Und einige könnten daran kaputt gehen. Ich befürchte einen
nachhaltigen Schaden für die gesamte Liga“, sagt Heiermann
und bemüht ein Bild von Warren Buffett: „Erst wenn die Ebbe
kommt, sieht man, wer eine Badehose anhat.“ Will sagen: Die
Mehrheit wird schon aus heutiger Perspektive und Prognose
um nicht weniger als alles kämpfen; für womöglich acht der
14 Vereine aus der Bundesliga geht es ums nackte Überleben.
Die Handball-Bundesliga der Frauen (HBF) teilt mit: „Schon
jetzt stehen die 14 Erst- und 16 Zweitligisten im Hinblick auf
die kommende Saison vor enormen, nie dagewesenen wirtschaftlichen Herausforderungen.“
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Der Meistertitel war zum Greifen nah.

Borussia Dortmund wird das Handeln dem Verhalten der Liga
in den jeweiligen Szenarien anpassen und den aus der Situation
resultierenden Mechanismen entsprechend handeln (müssen).
Immerhin, was den Kader für eine neue Saison, wann immer
diese auch angepﬁffen wird, betrifft, gilt bei aller Unplanbarkeit
in der Krise: Die Verträge, die für die kommende Spielzeit geschlossen sind, haben Gültigkeit. „Was wir haben, haben wir.“
Und das ist nicht wenig.
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Schon bevor Corona nach Deutschland gekommen ist, hatten
die Verantwortlichen in Delaila Amega (22) und Tessa van Zijl
(23) zwei weitere Nationalspielerinnen aus den Niederlanden
für jeweils zwei Jahre verpﬂichtet. Weltmeisterin Amega
kommt aus Metzingen. Die Rechtshänderin ist technisch versiert, spielstark, dynamisch und kann im Rückraum alle Positionen spielen. Van Zijl wechselt aus Blomberg-Lippe zum
BVB. Die Rückraumrechte gilt als eine der talentiertesten
Linkshänderinnen Europas. „Mit diesen jungen Topspielerinnen
werden wir die Qualität in unserem Kader weiter steigern“,
hatte Andreas Bartels aus dem Abteilungsvorstand bei Verkündung der Transfers gesagt.
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Für den Erhalt der bereits vorhandenen Qualität stehen die
ﬁxierten Vertragsverlängerungen von vier Leistungsträgerinnen
und des Toptalents. So bleiben neben Dana Bleckmann auch
die Weltmeisterinnen Kelly Dulfer, Inger Smits und Rinka
Duijndam sowie Kelly Vollebregt geschlossen beim BVB. Das
Oranje-Quartett hat sich trotz teils lukrativer Angebote aus dem
Ausland für Schwarzgelb entschieden. Alle vier sagen – losgelöst
von der Corona-Krise – gleichlautend, dass das Projekt BVB
Handball ein so interessantes und spannendes sei, dass sie unbedingt weiterhin Teil des Teams sein möchten. „Die sportliche

Entwicklung stimmt, so dass ein Wechsel für mich nicht wirklich
in Frage gekommen ist. Wir spielen hier alle, um etwas zu gewinnen“ sagt Kelly Vollebregt. Rinka Duijndam, die in Dortmund
zur Nationaltorhüterin gereift ist, sagt:

» Bei Borussia ist so viel möglich.
Da möchte ich dabei sein.«
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Andreas Heiermann kritisiert das Verhalten des Verbandes.
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Einzig auf einer Position im Rückraum habe man noch Vakanz
gehabt, sagt Andreas Heiermann. Man sei diesbezüglich bereits
in Verhandlungen gewesen, aber unter dem Corona-Eindruck
gelte es nun, zunächst Ruhe zu bewahren und die
Situation zu beobachten. In der Tat ist eine mögliche temporäre
Veränderung von Wechselfristen ja eine offene Frage; eine von
vielen offenen Fragen. Auch jene nach der Vergabe der internationalen Startplätze, konkret den in der Champions League,
war bei Drucklegung dieser Ausgabe noch nicht beantwortet.
Eine andere ist die nach dem weiteren Umgang, nach Kurzarbeit als kurz- bis mittelfristiger Option. „Wir überlegen, wie
wir damit umgehen“, sagt Heiermann. Die Herausforderung
für alle Beteiligten: Entscheidungsgrundlagen ändern sich in
Corona-Zeiten täglich, mitunter stündlich.
Fakt ist: Unsere Handballerinnen können aktuell und bis auf
weiteres per behördlicher Verordnungen nicht gemeinsam in
einer Halle trainieren. In Konsequenz hatten sie zunächst bis
Dienstag (31.3.) Urlaub. „Im Moment halten wir uns individuell
ﬁt“, berichtet Dana Bleckmann. „Wir haben einen Trainingsplan
für zuhause und hoffen, schnellstmöglich wieder zur Normalität zurückkehren zu können.“ Torwart-Legende und -Trainerin
Clara Woltering ist mit ihren Schützlingen per WhatsApp verbunden: „Ich habe sie gefragt, ob sie noch mehr Torwart-speziﬁsche Übungen haben wollen – sie haben sofort Ja gesagt.
Sport tut ja auch generell dem Organismus gut. Wir wünschen
uns, dass es möglichst schnell vorüber ist.“ Allein, wann das
sein wird, weiß aktuell niemand. Corona ist vor allem auch ein
Spiel mit der Ungewissheit. „Die viel zitierte Glaskugel hätte
wohl jeder gerne. Mein Gefühl sagt mir aber, dass auch die
neue Saison nicht planmäßig vollzogen werden kann. Wir haben
es mit einer Pandemie zu tun.“
Die meisten anderen Bundesligisten haben ihre Spielerinnen
inzwischen in Kurzarbeit geschickt. Ein regulärer Trainingsbetrieb wird auf unbestimmte Zeit nirgendwo möglich sein.
Die Zahl der in häuslicher Quarantäne beﬁndlichen Spielerinnen
in Deutschland ist zeitweise immer wieder angestiegen.
Vor diesem Hintergrund ist eine Austragung des noch ausstehenden Final4 um den DHB-Pokal im ersten Halbjahr
nach Dortmunder Lesart weder in Stuttgart, wo es bereits
entsprechende behördliche Verordnungen bis Mitte Juni gibt,
noch sonst irgendwo möglich. „Das wird nicht funktionieren.
Das Final4 muss jetzt auch abgesagt, beziehungsweise verschoben werden. Die Spielerinnen sind alle aus dem Training.
Es noch in diesem Halbjahr ohne Wettkampfpraxis zu machen,
wäre unsinnig. Selbst eine Ansetzung im Juni, Juli wäre für
Zuschauer und Sponsoren nicht planbar“, sagt Andreas Heiermann – und schlägt als möglichen Termin Anfang September
vor. „Da ist eigentlich der Supercup vorgesehen, der Termin
würde für das Final4 super passen.“
Es wäre der erste Titel, der nach Corona zu holen wäre.
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Der Verein hat die Stärke,
diese Krise zu überstehen
„Auch wenn im ersten Moment die Enttäuschung alles
überdeckt hat: Wir sind stolz auf das, was Mannschaft und
Trainer in dieser Saison geleistet haben. Das war großartig“,
sagt Abteilungsleiter Andreas Heiermann. Cheftrainer André
Fuhr nimmt die Worte gerne an – sie sind für ihn aber nur
ein schwacher Trost.

Herr Fuhr, wie bewerten Sie den Saisonabbruch in der Handball-Bundesliga der Frauen?
Wir sind vom frühen Zeitpunkt des Saisonabbruchs überrascht
und überfahren worden. Wenn man im Nachgang die weitere
Entwicklung sieht, dann ist es wohl alternativlos. Hier müssen
wir verschiedene Sportarten unterschiedlich bewerten. Anders
als beim Fußball, bei dem es um hohe TV-Gelder geht, die
ﬂießen, wenn nur gespielt wird, würden Geisterspiele im Handball ausschließlich Kosten verursachen. Die Auswärtsmannschaft müsste die Anreise ﬁnanzieren, die Heimmannschaft
zahlt ohne Zuschauereinnahmen für die Bereitstellung der Infrastruktur vor Ort drauf.
Was ist in dieser schwierigen Zeit für Sie das Schlimmste?
Die Ungewissheit. Uns stellt sich beispielsweise die Frage nach
der Vergabe der Europapokalplätze, die noch nicht geklärt ist.
Wir beanspruchen natürlich klar den Champions-League-Platz
für uns – dafür haben wir hart gearbeitet. Wobei ich an dieser
Stelle auch sagen möchte: Sport und Handball sind in der
Corona-Krise sicher nicht das Wichtigste. Aber: Wenn man so
viel Herzblut und Energie investiert hat, dann ist das bitter,
dann braucht es ein bisschen Zeit, um das zu verarbeiten.
Woran ziehen Sie sich und die Mannschaft hoch?
Da ist noch nicht sonderlich viel. Ich sehe noch kein Licht am
Ende des Tunnels. Stand heute wissen wir ja nicht einmal, ob
wir überhaupt die nächste Saison regulär beginnen können.
Das macht es so schwierig. Keiner weiß, wie es weitergeht,
wann das endet. Aktuell fällt es mir noch schwer, die positiven
Dinge zu sehen. Vielleicht dies: Ich glaube, dass ich bei einem
Verein bin, der die Stärke hat, diese Krise zu überstehen. Andere wird es böse treffen, gerade die Kleinen, die wiederum
abhängig sind von vielen kleinen Sponsoren.
Welche Szenarien haben Sie für die Zukunft im Kopf?
Wir sind nun einmal abhängig von Sportstätten. Solange Schulen und Hallen geschlossen sind, werden sich die Spielerinnen
individuell ﬁt halten müssen. Jetzt arbeitet jede für sich zuhause. Ob wir absehbar zumindest Outdoor wieder als Gruppe
auf Abstand trainieren können, werden die nächsten Tage und
Wochen zeigen. Ich denke, wir werden die Situation immer
wieder neu bewerten müssen. Aktuell ist nichts von Dauer.
Mittlerweile sind ja auch die Olympischen Spiele verschoben.
Neben einem weiteren Tiefschlag für unsere Olympionikinnen
bedeutet auch das wieder neue Voraussetzungen für eine
etwaige eigene Saisonvorbereitung.
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„Ich sehe noch kein Licht am Ende des Tunnels“, sagt André Fuhr.
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