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Es sollte eine Reportage werden
über zwei Leistungssportlerinnen
auf dem Trockendock. Einzeltrai-
ning statt Mannschaftstraining für
Kelly Dulfer und Bogna Sobiech,
die beiden herausragenden Spiele-
rinnen in einem überragenden
Team. Doch dann kam eine un-
fassbare Entscheidung von Hand-
ball-Funktionären dazwischen, die
Blutdruck und Herzfrequenz höher
trieb als in jedem Spitzenspiel.
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Sprunggewaltig: Kelly Dulfer
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Abbruch noch nicht beschlossen. Heute, wo wir wissen,
wie lange das alles noch dauern wird, ist es in meinen
Augen dann doch die richtige Entscheidung gewesen.
Natürlich ist aber auch die Enttäuschung noch da. Wir
waren auf einem guten Weg. 

Für Dich, Kelly, hätte es ein perfektes Jahr werden
können: Erst Weltmeister mit den Niederlanden, dann
Deutscher Meister mit Borussia Dortmund.
Das wäre megaschön gewesen. Und deshalb ist es
schade, wie es gelaufen ist. Wir standen das ganze
Jahr über oben. Es ist jedoch richtig, dass die Liga 
abgebrochen worden ist.

Mit 17 Siegen und nur einer Niederlage, mit 34:2 Punkten
und 600:455 Toren, war Schwarzgelb bis zum Abbruch der
Saison am 18. März durch die Liga gestürmt. Fast ein Drittel
dieser Tore (198 von 600) steuerten die beiden Top-Stars
Kelly Dulfer (26) und Bogna Sobiech (30) bei. Mit der Ent-
scheidung, die Saison vorzeitig zu beenden, können sich
die beiden mit dem Abstand einiger Wochen arrangieren.
Die Gesundheit sei das wichtigste Gut betonen sie.

Doch als Ende April bekannt wird, dass es im deutschen
Handball einen Meister bei den Männern gibt, bei den
Frauen aber nicht, fühlen sich alle Borussinnen vor den
Kopf geschlagen. In Eigenregie gestalten sie ihre Portraits
um, malen sich Bärte ins Gesicht. Die subtile Botschaft ist
ein Volltreffer: „Wäre ich ein Mann, wäre ich jetzt Deutscher
Meister.“ In den Sozialen Medien gehen die Tweets und
Posts durch die Decke. „Das tut mir richtig leid für die
Handballdamen, das Trainerteam, und alle die im Hinter-
grund mitgewirkt haben“, heißt es in einem der zahlreichen
Kommentare: „Für mich seid ihr Deutscher Meister, herz-
lichen Glückwunsch!“

„Ich finde es sehr komisch, dass es einen Unterschied gibt
zwischen der Männer- und der Frauen-Liga. Bei den Männern
gibt es einen Meister, bei uns nicht. Das ist einfach unfair!
Wir haben eine gute Saison gespielt, und ich glaube, wir
hätten es verdient gehabt, den Meistertitel zu bekommen“,
sagt eine geschockte Kelly Dulfer. Bogna Sobiech absolviert
einen Schnelldurchgang in Diplomatie und erklärt: „Ich
will nicht von Ungleichberechtigung sprechen. Das ist ein
großes Thema. Ich bin einfach nur enttäuscht. Für mich
ist das unverständlich. In Polen gibt es einen Meister bei
den Männern und bei den Frauen, in Ungarn gibt es keine
Meister. Das ist einheitlich. Das kann ich verstehen. Dass
man uns anders behandelt...“ Den Satz spricht die Polin
nicht zuende. Das übernimmt Andreas Heiermann. „Diese
Ungleichbehandlung zwischen Frauen und Männern ist
ein Skandal“, wettert der Abteilungsleiter. „Dass es bei den
Männern einen Meister gibt und bei den Damen nicht, hat
schon die Anzeichen einer Diskriminierung“, kommentiert
Präsident Dr. Reinhard Rauball die fragwürdige Entschei-
dung mit deutlichen Worten und spricht mit einem „Dank
an die Spielerinnen, den Trainer und die Abteilungs-
Verantwortlichen für eine tolle Saison“ eine Anerkennung

er Frühnebel hat sich noch nicht ganz verzogen.
Kein Wunder, die Nordsee ist keine 20 Kilometer
entfernt. Und Schiedam ist ohnehin von Wasser-

wegen umgeben. Mit langgezogenen Schritten zieht an
diesem Frühlingsmorgen, der Sonne satt verspricht, eine
Joggerin ihre Spuren durch den noch kalten Volkspark. Es
ist Teil des täglichen Fitnessprogramms von Kelly Dulfer.
Eines Ersatzprogramms.

Die Szenerie ist frei erfunden. Üblicherweise besuchen
wir die Sportler, über die wir berichten. Aber in Zeiten von
Corona steht die Rücksicht im Vordergrund – und damit
der weitgehende Verzicht auf berufsbedingte Reisen und
ganz besonders auf persönliche Kontakte. Gerne hätten
wir dieses Gespräch mit der besten Abwehrspielerin
Europas persönlich geführt, in einem der zahlreichen, ma-
lerischen Cafés, die sich an der „Lange Haven“ aneinan-
derreihen. Doch die Gesundheit geht vor. Und so sprechen
wir mit Kelly Dulfer nur am Telefon, ebenso wie mit Bogna
Sobiech, der erfolgreichsten Torschützin im Team von Bun-
desliga-Tabellenführer Borussia Dortmund. Beide können
ihrem Beruf, ihrer Leidenschaft nicht nachgehen. Wann
und wie es weitergeht: derzeit völlig offen.

Eigentlich wäre die Meisterschaft jetzt in der heißen
Phase ...
KELLY DULFER: Das ist ein komisches Gefühl. Vor einigen
Tagen hätten wir das große Finale gehabt in Bietigheim,
Nummer zwei gegen Nummer eins.

Wie habt Ihr, wie haben Eure Mitspielerinnen die Ent-
scheidung aufgenommen, dass die Saison nicht zuende
gespielt werden kann?
BOGNA SOBIECH: Die Enttäuschung ist bei uns allen
groß. Bei mir persönlich auch deshalb, weil es mein
letztes Jahr in Deutschland gewesen ist. Mein Traum ist
geplatzt, wenigstens die Chance zu haben, die Liga und
den Pokal zu gewinnen, am Ende beide Kronen zu haben. 

KELLY DULFER: Wir waren überrascht, und ich habe
mich gefragt: Warum entscheiden die das jetzt schon?
Denn in anderen Ländern war zu dem Zeitpunkt ein

D
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aus, die „leider nicht mit einem Titel gekrönt“ worden sei.
„In bleibender Erinnerung behalten wir die großartige
sportliche Performance.“

„Ein Traum ist zerplatzt wie eine Seifenblase“, klagt Bogna
Sobiech. Für sie gibt es keine zweite Chance. Sie spielt in
der kommenden Saison in Istanbul, in der gleichen Stadt
wie ihr Ehemann Artur, der frühere Bundesliga-Fußballer
von Hannover 96. „Ich liebe Handball. Doch irgendwann
fragt man sich, ob das alles ist. Für mich ist die Familie
wichtiger.“

Wären für Artur nicht auch Klubs wie Bochum, Biele-
feld oder Osnabrück infrage gekommen?
BOGNA SOBIECH: Wir hatten tatsächlich gehofft, dass
wir für ihn in der Nähe von Dortmund eine Mannschaft
finden. Das hat leider nicht geklappt. Wir führen schon
im zweiten Jahr eine Fernbeziehung. Und als sich 
abgezeichnet hat, dass wir im nächsten Jahr in der
Handball-Champions-League dabei sein und wir deshalb
noch mehr Spiele haben würden, war klar, dass kaum
Zeit bleiben würde, um nach Istanbul zu fliegen. Ich
hatte auch überlegt, der Nationalmannschaft abzusagen,
um mehr Zeit mit meinem Mann haben zu können. Ich
verstehe den BVB, dass alles professionell ablaufen
muss und dass man mir keine weiteren Freiräume 
zugestehen kann. 

Wusstest Du, dass Dein Mann sein erstes Bundesliga-
spiel gegen Borussia Dortmund gemacht hat?
Ja ... (lacht laut) ... und er hat gleich die Rote Karte 
bekommen. Ich war damals im Stadion.

Am 18. September 2011 führte der in Bestbesetzung 
angetretene frischgebackene Deutsche Meister Borussia
Dortmund durch ein Tor von Shinji Kagawa bei Hannover
96 bis in die Schlussphase hinein mit 1:0. In der 83. Minute
wurde Artur Sobiech eingewechselt, kurz darauf trafen
Karim Haggui (87.) und Didier Ya Konan (89.) zum 2:1. In
der Nachspielzeit sah Sobiech nach einem Foul an Toni da
Silva die Rote Karte. Der BVB rutschte in der Tabelle auf
Rang elf ab, hatte nach sechs Spieltagen nur sieben Zähler
auf dem Konto, startete dann aber durch und verteidigte
am Saisonende mit der damaligen Rekordpunktzahl von
81 erfolgreich den Titel.

Hättest Du Dir damals vorstellen können, irgendwann
selbst im schwarzgelben Trikot aufzulaufen, für die
Handballerinnen des BVB?
Nein, damals natürlich nicht. Heute blicke ich auf eine
für mich persönlich überragende Saison zurück. Es war
nicht damit zu rechnen, dass es so gut läuft. Die Mann-
schaft ist cool. Mit Alexandra Zych, einer Kollegin aus
Polen, wohne ich im gleichen Haus. Es hat alles super
gut funktioniert. Stadt, Zuschauer, Handball – alles top.
Ab und zu war ich auch im Stadion beim Fußball. Das
war großartig.

BOGNA SOBIECH
geboren am 25. März 1990 in Chorzów (Polen), 
Geburtsname Bogna Dybul

Schulbildung: Hochschulreife

Bisherige Vereine: Ruch Chorzów (bis 2011), TSV
Hannover-Burgdorf (2011), VfL Wolfsburg (11/12),
SVG Celle (2012-2015), HSG Hannover-Badenstedt
(2015-2017), HSG Bensheim/Auerbach (2017-
2019), Borussia Dortmund (19/20)

Saisonbilanz: 18 Einsätze, 102 Tore, davon 34 Sieben-
meter (von 42)
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Vielleicht findet sich für Artur ja irgendwann ein Klub
in der Nähe von Dortmund ...
Genau! Es muss kein endgültiger Abschied aus Deutschland
sein. Ich würde gerne wiederkommen.

Die Türen stehen der 1,72 Meter großen Außenspielerin
jederzeit offen, versichert Abteilungsleiter Andreas 
Heiermann. 102-mal hat sie ins gegnerische Tor 
getroffen. „Bogna ist gestartet wie kaum eine andere in
Dortmund. Wir sind sehr, sehr traurig, dass sie geht. Sie
ist ein Schlitzohr, eine Bereicherung nicht nur auf dem
Feld, sondern auch in der Kabine fürs Innenleben der
Mannschaft.“

urück zu Kelly Dulfer. Bei der 1,86 Meter großen
Athletin waren es im Sommer 2019 auch private
Gründe, die zu einem Vereinswechsel führten,

jedoch in die andere Richtung: von Kopenhagen nach Dort-
mund, um wieder näher bei der Familie zu sein. Zweiein-
halb Stunden Fahrzeit sind es mit dem Auto von Dortmund
nach Schiedam, direkt westlich an Rotterdam angrenzend.
„Ich kann also meine Familie fast immer besuchen, wenn
ich das möchte.“ Ende April 2020 hält sie sich viel länger
in ihrer Geburtsstadt auf als geplant. 

Wie sieht Dein Alltag aus?
Vom niederländischen Verband habe ich Material bekom-
men, so dass ich im Garten Krafttraining machen kann.
Vom BVB gibt es ein Laufprogramm. Und wir machen
Cyber-Training mit der Mannschaft per Video, sind ständig
in Kontakt und sprechen auch darüber, wie es in den je-
weiligen Heimatländern aussieht. Bis zum 3. Mai können
wir jedenfalls zuhause bleiben. Dann schauen wir weiter.

Wie schwer fällt es, alleine zu trainieren?
Das ist ehrlich gesagt mega langweilig. Fünf Wochen
alleine laufen, fünf Wochen alleine Krafttraining. Mir
fehlen die anderen.

Gibt es Abwechslung?
Auch bei uns in Holland ist alles noch geschlossen.
Nur die Supermärkte sind geöffnet. Wir dürfen raus,
spazieren gehen, aber nur zu zweit.

Kelly Dulfer, so berichten es die Experten, spielt(e) die beste
Saison ihres Lebens. Die Weltmeisterin, mit mehr als 100
Länderspieleinsätzen für Oranje, gilt als beste Abwehrspie-
lerin Europas. Im Verein, bei Borussia Dortmund, hat ihr
Trainer André Fuhr zudem eine offensive Rolle im linken
Rückraum zugewiesen. 96-mal traf sie aus dieser Position
ins gegnerische Netz. „Das zeigt ihre Klasse. Sie ist für uns
eine Waffe“, sagt BVB-Vorstandsmitglied Andreas Bartels:
„Und auch für Trainer anderer Vereine war sie die Spielerin
der Saison.“ Andreas Heiermann fügt hinzu: „Wir sind glück-
lich darüber, dass sie sich in Dortmund wohlfühlt. Für mich
ist sie eine der besten Spielerinnen der Welt.“

Z
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Schlitzohrig: Bogna Sobiech
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KELLY DULFER
geboren am 21. März 1994 in Schiedam (Niederlande)

Berufsausbildung: abgeschlossenes Studium
(Management-Assistent)

Bisherige Vereine: HV Ventura (bis 2012), HV Quintus
(12/13), HV Dos (13/14), SERCODAK Dalfsen (14/15),
VfL Oldenburg (2015-2017), København Håndbold
(2017-2019), Borussia Dortmund (seit 2019)

Erfolge: Weltmeisterin 2019, WM- und EM-Vize
2015 und 2016, Olympiateilnehmerin 2016 (4. Platz),
beste Abwehrspielerin der EM 2018, niederländische
Meister- und Pokalsiegerin (2015)

Saisonbilanz: 18 Einsätze, 96 Tore

War es bis zum Abbruch tatsächlich die beste Saison
Deiner Karriere?
Normalerweise habe ich immer in der Abwehr gespielt.
In diesem Jahr hat es aber auch richtig gut im Angriff 
geklappt. Ich habe viele Tore geworfen. Wenn du eine
gute Mannschaft um dich hast, kannst du automatisch
selbst besser spielen.

Obwohl sieben neue Spielerinnen integriert werden
mussten und ein neuer Trainer kam, habt Ihr die ersten
16 Ligaspiele in Serie gewonnen. War damit zu rechnen?
Nein. Denn in der Vorbereitung lief es noch gar nicht so
gut. Um ehrlich zu sein: Es lief schlecht. Doch als die
Saison angefangen hat, hat plötzlich alles geklappt. Ich
war überrascht, wie schnell das ging. Mit André und
dem Team passt es perfekt zusammen.

Im Pokal wäre ein weiterer Titel möglich gewesen. Das
„Final Four“ ist noch nicht abgesagt, eine Verlegung
noch möglich. Wäre dies ein Trostpreis?
Ich hoffe, dass wir das Final Four irgendwann noch spie-
len können. Das ist etwas Großes. Denn es wäre für
mich das erste Mal, bei diesem Endturnier dabei sein
zu können. 

Großveranstaltungen mit Zuschauern sind vorerst und
mindestens bis Ende August verboten. Virologen be-
zweifeln, dass in diesem Kalenderjahr vor Publikum
gespielt werden kann. Wie geht Ihr damit um? 
Gesundheit ist das Allerwichtigste. Und wenn es das
Beste ist, ohne Publikum zu spielen, dann muss man
das so machen, auch wenn es für uns Sportler schade
ist. Wer leben von der Stimmung in der Halle. 

So bleibt als größtes Erlebnis der Gewinn der Handball-
Weltmeisterschaft Ende vergangenen Jahres. „Das war
unglaublich, dass wir endlich mal einen Titel gewinnen
konnten“, erzählt die 26-Jährige. „In den Jahren vorher
waren wir so oft Zweiter oder Dritter – bei Olympia sogar
nur Vierter. Das war ganz bitter, eine Medaille so knapp zu
verpassen.“ Doch bei den Welttitelkämpfen im japanischen
Kumamoto ist die holländische Auswahl auf den Punkt da.
„Eigentlich haben wir gar nicht so eine gute WM gespielt
und manche Spiele verloren, zum Beispiel gegen Deutsch-
land, Aber wir haben die richtigen Spiele gewonnen.
Megaschön. Die große Überraschung war, dass wir im
Halbfinale gegen Russland gewonnen haben.“ Zum 33:32-
Erfolg steuert Dulfer als drittbeste Werferin ihres Teams
fünf Treffer bei. Im Endspiel gegen Spanien (30:29) bleibt
sie zwar torlos, jubelt aber am Ende über den größten
Erfolg, den man als Sportlerin feiern kann.

Der zweite Vereinstitel, der erste mit und für den BVB,
soll dann möglichst in der kommenden Saison errungen
werden.

54-64_A171_ReportageHandball_m+_RZF2.qxp  29.04.20  12:17  Seite 64



KRAFTINFUSION.
RAISE THE LIMIT

www.rowe-oil.com


