
mr Schneverdingen. Die MT
Melsungen feiert am Freitag ihre
Premiere beim Internationalen
Heide-Cup in Schneverdingen.
Dabei dürften sich bereits viele
Handball-Fans aus der Region
auf den Auftritt der Nordhessen
freuen. In den letzten Jahren
nahm Melsungen eine beacht-
liche Entwicklung und hat sich
mittlerweile im oberen Drittel
der Bundesliga etabliert. Nach
dem Aufstieg im Jahr 2005 er-
reichte Melsungen direkt im
ersten Jahr im Oberhaus einen
sicheren 13. Platz. In den Fol-
gejahren kam die MT endgültig
in der Bundesliga an und fand
ein Zuhause im Tabellenmittel-
feld.

Nachdem Trainer Micha-
el Roth 2010 das Traineramt
übernommen hatte, ging die
Entwicklung des Vereins kon-
tinuierlich voran. Mit einem
Konzept in der Hinterhand und
der nötigen Zeit wurde Melsun-
gen Jahr für Jahr besser. Nach
zwei zehnten Plätzen in den
Jahren 2012 und 2013 gewann
die MT in der Saison 2013/2014
erstmals seit dem Aufstieg mehr
Spiele (18) als sie verlor (12)
und wurde nicht nur mit dem
6. Tabellenplatz, sondern auch
mit der erstmaligen Teilnahme
am internationalen Wettbewerb
belohnt. Zudem zog der Klub
im zweiten Jahr in Folge ins
Final-Four des DHB-Pokals in
Hamburg ein, scheiterte aber im
Halbfinale an den Füchsen Ber-
lin (28:30).

Im darauffolgenden Jahr
bestätigte Melsungen seine
Leistung und Entwicklung
und wiederholte den sechsten
Platz. Zudem zog man bei der
Premiere im EHF-Pokal bis ins
Viertelfinale ein, scheiterte dort
aber aufgrund der Auswärts-
torregel am dänischen Klub
Skjern Håndbold. Die bisher

beste Saison der Vereinsge-
schichte spielte die Mannschaft
von Roth in der abgelaufenen
Spielzeit. Nur sieben Nieder-
lagen kassierte Melsungen und
landete in der Endabrechnung
auf einem hervorragenden vier-
ten Platz, der für die Teilnahme
am EHF-Cup berechtigt. Vor
allem in eigener Halle war die
MT kaum zu schlagen und fügte
unter anderem dem Deutschen
Meister Rhein-Neckar Löwen
(25:23) oder dem THW Kiel
(30:29) schmerzhafte Niederla-
gen zu. Insgesamt verloren die

Nordhessen nur drei
ihrer 16 Heim-
spiele. Diese
Erfolgsbilanz
s p i e g e l t e
sich auch
in den
Zuschau-
erzahlen
wider. Im
S c h n i t t
b e s u c h -
ten 3855
Besucher die
Heimspiele der
Melsunger – Ver-

einsrekord. Um im neu-
en Jahr auch für die

Doppelbelastung
aus Meister-

schaft und in-
ternationalem
Wettbewerb
gerüstet zu
sein, setzen
die Verant-
w o r t l i c h e n

bei der MT auf
K o n t i n u i t ä t .

Die Leistungsträ-
ger der Mannschaft

konnten gehalten wer-

den. Zudem verstärken Gabor
Langhans (TuS N-Lübbecke),
Arjan Haenen (TBV Lemgo)
und Johannes Golla (Junioren-
Nationalspieler) aus der eigenen
Jugend den Kader in der Breite.
Insgesamt musste der Verein
lediglich drei Abgänge (Malte
Schröder, Jan Forstbauer, Chris-
tian Hildebrand) verzeichnen,
sodass Roth in der Vorberei-
tung auf ein eingespieltes Team
setzen kann. Vor dem Eröff-
nungsspiel am Freitag in Schne-
verdingen gegen den Handball
Sport Verein Hamburg (15.30

Uhr), absolvierte der Klub un-
ter anderem ein Trainingslager
in Fleesensee. Außerdem trat
der Klub in der vergangenen
Woche beim Linden-Cup an
und präsentierte sich in guter
Frühform. Nachdem die MT ge-
gen die HSG Wetzlar unterlag
(27:32), steigerte sich Melsun-
gen und siegte gegen den SC
Magdeburg (33:29) und den TV
Hüttenberg (31:30). Am Ende
platzierte sich die MT auf dem
zweiten Tabellenplatz. Von die-
sem Team ist in Schneverdingen
einiges zu erwarten.
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Die Fans freuen sich auf den Neuling
Handball, Heide-Cup: MT Melsungen erstmals in Schneverdingen dabei – Beste Saison der Vereinsgeschichte

„Gute Vorbereitungsturniere sind rar gesät“
Handball: Melsungens Rückraumspieler Müller kehrt nach fünf Jahren zum Heide-Cup zurück

Schneverdingen. In der Sai-
son 2015/16 wurde die MT
Melsungen Bundesligavierter
und spielte ihre Heimspiele vor
einer Rekordkulisse von durch-
schnittlich 3800 Zuschauern.
Damit die kommende Spielzeit
ähnlich erfolgreich wird, will
Michael Müller mit der MT
bereits in Schneverdingen zei-
gen, was sie konditionell und
taktisch drauf haben. Müller
erzählt im Gespräch mit BZ-
Redaktionsmitglied Holger
Heitmann aber auch von seiner
Fernbeziehung, die den Fran-
ken regelmäßig nach Hamburg
führt, sowie von seinem Zwil-
lingsbruder Philipp.

BZ: 2011 waren Sie mit den
Rhein-Neckar Löwen schon
einmal in Schneverdingen
beim Heide-Cup, erinnern Sie
sich?

Michael Müller: Ja, das war
ganz gut vom Drumherum her.
Man hört seitdem viel Positives
über die Organisation des Tur-
niers, und es sind immer gute
Teilnehmer dort. Wir wollen den
Cup gern gewinnen, aber wenn
es für den Sieg nicht reicht,
dient es unserem Rhythmus.

Wo stehen Sie denn gerade
in der Vorbereitung?

Im Trainingslager ging es vor
allem um Kondition: Laufen
und Krafttraining in der Halle.
Da hatten wir den Ball kaum in
der Hand. Jetzt geht es darum,
als Team zusammenzufinden,

die Neuen einzubinden. In die-
ser Woche steht die Taktik an,
dann sieht das in Schneverdin-
gen schon ganz anders aus.

Der Drittligist HSV Ham-
burg mit Ihrem ehemaligen
Mitspieler Jan Forstbauer war
glücklich, im Testspiel nur mit
fünf Toren Abstand gegen die
MT verloren zu haben. Die
wussten aber auch, dass Sie
gerade aus dem Trainingslager
kamen.

(lacht) Ja, da waren wir platt.
Die Hamburger sind aber auch
eine gute Mannschaft. Wir ha-
ben in der Vorbereitung noch
einiges vor, da nehmen wir den
Heide-Cup durchaus ernst. Gute
Vorbereitungsturniere sind rar
gesät, auch wegen Olympia.

Sie selbst waren im vorläufi-
gen Kader der deutschen Aus-
wahl, andere Melsunger auch.
Sind Sie sehr enttäuscht, dass
es letztlich nicht nach Rio
ging?

Ein bisschen traurig bin ich
schon, wobei meine Chancen
eher gering waren. Auch für Eu-
ropameister Johannes Sellin hat
es leider nicht gereicht. Aber
der Erfolg gibt Trainer Dagur Si-
gurdsson recht. Jetzt schaue ich
Olympia im TV.

Ist nun gar kein Melsunger
bei Olympia dabei, auch nicht
für andere Länder?

Unser kroatischer Kreisläufer
Marino Moric wäre eigentlich

sicher dabei gewesen, hat sich
aber den Fuß gebrochen und
ist immer noch verletzt. Davon
abgesehen ist es für den Verein
natürlich positiv, alle Spieler in
der Vorbereitung vor Ort und
nicht bei Olympia zu haben.

Ihre Freundin, Kaja
Schmäschke, spielt hier in der
Region bei Handball-Bundes-
ligist SG Rosengarten-Buch-
holz?

Sie hat dort gespielt, aber das
war mit ihrem Studium nicht
mehr vereinbar. Sie hat den
sicheren Weg gewählt und stu-
diert in Hamburg Medizin. Wir
führen also eine Fernbeziehung,
ich bin begeisterter Zugfahrer
auf der Strecke Kassel–Ham-
burg.

Dann fahren Sie ja hier im-
mer durch die Heide.

Stimmt. Ein Besuch im Hei-
de-Park steht allerdings noch
aus. Wir sind meist eher in
Hamburg.

Sie kommen beide aus Hand-
ballfamilien, Ihr Bruder spielt
sogar mit Ihnen in Melsungen.
Hat das auch mal Nachteile,
gibt es Konkurrenz?

Nein, das ist durchweg po-
sitiv. Wir haben fast immer zu-
sammengespielt, nur in drei
Jahren nicht, da war er in Ba-
lingen, ich in Mannheim bei

den Rhein-Neckar Löwen. Es
ist immer schön, wenn man je-
manden im Team hat, mit dem
man viel zu tun hat. Und wenn
das der eigene Zwillingsbruder
ist, ist das doch schön. Er ist
ja auch Rechtshänder, ich bin
Linkshänder.

Das heißt, es gefällt Ihnen in
Melsungen?

Wir haben gerade eine sehr
gute Saison gespielt, die bes-
te der Vereinsgeschichte. Und
wir haben beide noch bis 2018
Vertrag. Man wird ja auch nicht
jünger, aber die MT hat Ziele,
an denen wir gern noch teilha-
ben wollen.

Zur Person

Seit 2013 spielt Michael Mül-
ler wie sein Zwilling Philipp für
die MT Melsungen. Beide sind
dort im Rückraum aktiv. Vorher
spielten sie bereits gemeinsam
bei der HSG Wetzlar und dem
TV Großwallstadt. Sie sind 1,96
Meter groß, Michael Müller ist
mit 106 Kilogramm zwei Kilo
schwerer. Der gelernte Indus-
triekaufmann verreist gern oder
guckt die TV-Serien Scrubs und
Two and a half men. Sein Vor-
bild ist Basketballer Dirk No-
witzki, Michael Müller selbst
hat in 55 Länderspielen 120
Tore erzielt. Geboren sind die
Zwillinge am 19. September
1984 in Würzburg. Ihr Heimat-
verein ist HaSpo Bayreuth.

Weg da, ich komme: Michael Müller setzt sich im DHB-Pokal ve-
hement gegen Uwe Gensheimer von den Rhein-Neckar Löwen
durch.

Zunge raus, Ziel anvisieren: Melsungens Momir Rnic hält sich Harald Reinkind von den Rhein-Neckar Löwen vom Leib. Fotos: dpa


