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Jan Forstbauer: Ich bin eher ein Großstadtmensch
Handball, Heide-Cup: Der Neuzugang der Hamburger will bei seiner Turnierpremiere in Schneverdingen die Fans begeistern

Schneverdingen. Trotz des
Zwangsabstiegs des Handball
Sportvereins Hamburg herrscht
unter den Fans so etwas wie
Euphorie, mehr als 1000 Dau-
erkarten sind bereits verkauft.
Dazu dürfte auch Jan Forstbau-
er einen Teil beigetragen haben,
der von Erstligist MT Melsun-
gen an die Elbe gekommen ist.
In Schneverdingen feiert er ein
Wiedersehen mit den ehema-
ligen Mitspielern, ehe Ende
August noch ein Vorbereitungs-
höhepunkt gegen den THW
Kiel ansteht. Was sich Forst-
bauer beim Heide-Cup als Au-
ßenseiter ausrechnet und ob
er sich als Königstransfer des
HSV sieht, verrät der neugierige
Neuhamburger dem BZ-Redak-
tionsmitglied Holger Heitmann.

BZ: Wie sind Sie von Mel-
sungen nach Hamburg ge-
kommen?

Forstbauer: Das war eine
Kombination aus sportlichen
und ausbildungstechnischen
Gründen. Ich möchte beim
Handball-Sportverein etwas
aufbauen, das ist hier eine
spannende Sache. Der Verein
unterstützt mich aber auch in
meinem Studium. Letztes Jahr
hatte ich bereits ein Fernstudi-

um begonnen, dafür war aber zu
wenig Zeit. Nun werde ich wohl
Politikwissenschaft studieren.

Sportlich ist es aber ein
Rückschritt von der 1. in die
3. Liga.

Natürlich ist das ein biss-
chen was anderes. Ich bin
aber auch froh, in der 1. Liga
auf mich aufmerksam gemacht
zu haben, um jetzt zum HSV
gekommen zu sein. Die Reso-
nanz, die das Team hier findet,
ist enorm. 2500 Leute kamen
neulich zum Freundschafts-
spiel gegen MT Melsungen.

In diesem Testspiel gegen
die Melsunger haben Sie auch
nur 32:37 verloren.

Naja, die kamen auch direkt
aus dem Trainingslager. Aber
das hat schon gepasst, es ging
für uns darum mitzuhalten und
generell die Abläufe zu trai-
nieren. Wir sind ja viele neue
Spieler.

Sie kommen aus der Bun-
desliga, werden zum Beispiel
beim Onlineportal handball-
world.com als Königstrans-
fer bezeichnet. Ist das für Sie
positiv oder auch eine Belas-
tung?

Das mit dem Königstransfer
habe ich gar nicht gelesen. Ich
habe in Hamburg eine andere

Rolle, mehr Verantwortung, ich
bin mit 24 Jahren sogar einer der
Älteren. Es gibt hier aber viele

talentierte, gute Leute. In Mel-
sungen hatte ich wenige Einsät-
ze, hier werde ich mehr spielen.

In Schneverdingen beim
Heide-Cup werden Sie erneut
auf die MT treffen. Ist das eine
gute Sache?

Auf jeden Fall, es ist immer
schön, die alten Mitspieler
wiederzusehen, zu fragen, wie
es bei denen so läuft.

Sie sind für Ihr Alter schon
viel herumgekommen, stam-
men eigentlich aus Stuttgart
und haben auch schon in

Thüringen gespielt.
Das war nicht unbedingt

ein Ziel, ursprünglich wollte
ich sogar wieder in den Süden
zurück. Ich schaue mich aber
überall, wo ich bin, um.

Seit wann sind Sie schon in
Hamburg?

Seit dem 11. Juli, am 18. Juli
war Vorbereitungsbeginn. Ich
versuche, immer wieder was von
der Stadt zu sehen, ich bin auch
eher ein Großstadtmensch.

Schneverdingen ist nicht
unbedingt eine Großstadt,
aber was erwarten Sie vom
Heide-Cup?

Bei dem Turnier war ich noch
nie, weiß aber, dass dort immer
gute Mannschaften dabei sind.
Für uns geht es darum, ordent-
lich mitzuhalten, nie aufzugeben,
und so die Fans zu begeistern.
Wir wollen für uns weiterkom-
men, an die Grenze gehen und
uns noch besser einspielen.

Zur Person
Jan Forstbauer wurde am 17.

April 24 Jahre alt. Er spielte
wie Jannik Kohlbacher von der
HSG Wetzlar früher bei Zweit-
ligist SG Leutershausen. Forst-
bauer war von 2013 bis Juni
dieses Jahres dann bei der MT
Melsungen im Kader, ehe er
zum HSV Hamburg wechselte.
Der Linkshänder ist üblicher-
weise im rechten Rückraum
aktiv, 1,90 Meter groß und
wiegt 90 Kilo. Mit der deut-
schen Nationalmannschaft
wurde er bereits Juniorenwelt-
meister. In der Saison 2014/15
besaß er ein Zweitspielrecht
beim ThSV Eisenach. Geboren
und aufgewachsen ist Forst-
bauer in Stuttgart.

Die MT Melsungen hat Jan Forstbauer im Juni beim letzten Sai-
sonheimspiel gen Hamburg verabschiedet. Foto: MT Melsungen

HSV verbreitet
Aufbruchstimmung
Heide-Cup: Handball Sport Verein freut sich auf seine Premiere

mr Schneverdingen. Die Fans
des Internationalen Heide-Cups
in Schneverdingen dürfen sich
von Freitag bis Sonntag auf ei-
nen völlig neuen HSV freuen –
auf den Handball Sport Verein
Hamburg, der sich nach der In-
solvenz und der Abmeldung des
HSV Hamburg aus der Bundes-
liga neu aufgestellt hat.

Der Schock war zunächst rie-
sengroß, als sich der HSV im
Januar vom Spielbetrieb abmel-
den musste. Bereits zuvor – im
Dezember und Januar – hatten
zehn Profis den insolventen
Verein verlassen. Es blieb dem
Klub nichts anderes übrig, als
einen Neuanfang zu starten. Da
die U-23-Mannschaft der Ham-
burger zu diesem Zeitpunkt
aussichtsreich in der Oberliga

Hamburg/Schleswig-Holstein
positioniert war, setzte der Klub
alles auf den Nachwuchs, der
letztlich auch die Meisterschaft
gewann und damit in die 3. Liga
aufstieg. Der HSV möchte zu-
künftig weg vom Image des Re-
torten-Vereins, der nur mit Hilfe
eines Mäzens existieren kann
und das Image eines normalen
Handball-Vereins etablieren.
Dafür setzt Hamburg auf die
Basis und den Nachwuchs. Aus
eigener Kraft soll der Aufstieg in
die Bundesliga gelingen.

Dafür will Trainer Jens Häuß-
ler eine junge Mannschaft wei-
terentwickeln, die aus dem
Grundgerüst der Oberliga-
Mannschaft bestehen bleibt. Um
in der kommenden Saison eine
gute Rolle in der 3. Liga zu spie-
len, wurde der Kader mit verhei-
ßungsvollen Nachwuchskräften
verstärkt. Neben fünf Spielern
aus der eigenen A-Jugend (Tim
Siebert, Finn Wullenweber, Jo-

nah Born, Christopher Rix und
Marten Most), die sich zum
wiederholten Male für die A-Ju-
gend-Bundesliga qualifiziert hat,
ergänzen die externen Neuzu-
gänge Jan Forstbauer (MT Mel-
sungen), Dominik Plaue (TSV
Altenholz), Justin Rundt (SV
Henstedt-Ulzburg), Jan Torben
Ehlers (SG Flensburg-Hande-
witt II) und Lukas Ossenkopp
(HF Springe) den Kader.

Das berühmteste Gesicht
der Mannschaft wird weiterhin
Routinier Stefan Schröder sein,
der mit dem HSV bereits durch
Höhen und Tiefen gegangen ist
und die jungen Spieler führen
soll. Mit Martin Schwalb, der
die Hamburger als Trainer zur
Deutschen Meisterschaft und
zum Gewinn der Champions
League führte, bekleidet eine
Vereinslegende den Posten des
Vize-Präsidenten und unter-
stützt den Klub beim Neuan-
fang. Mittlerweile herrscht eine
große Euphorie und Aufbruch-
stimmung im Verein und bei den
eigenen Fans. Mehr als 1100
Dauerkarten wurden mittler-
weile verkauft.

Damit der Neustart auch
sportlich gelingt, startete der
HSV Mitte Juli in die Vorberei-
tung. Die Teilnahme am Heide-
Cup bedeutet den Hamburgern
viel. Für die Weiterentwicklung
der Mannschaft sind Partien ge-
gen nationale und internationale
Spitzenmannschaft von großem
Mehrwert. Das zeigt auch die
Planung der Verantwortlichen:
Im Rahmen der offiziellen Sai-
soneröffnung am 31. Juli bestritt
die Mannschaft ein Testspiel
gegen die MT Melsungen und
wusste zu begeistern. Letztlich
unterlag der Klub dem Bundes-
ligisten vor 2747 Zuschauern
mit 32:37. Bereits am morgigen
Freitag gibt es beim Heide-Cup
ein Wiedersehen – der HSV und
die MT bestreiten das Auftakt-
spiel (15.30 Uhr).

Ein weiterer Höhepunkt der
Vorbereitung wartet Ende Au-
gust auf den HSV und seine
Fans. Der bisherige Bundesliga-
Rivale THW Kiel gastiert am
30. August beim HSV und soll
als letzter Gradmesser vor dem
Saisonauftakt beim DHK Flens-
borg (3. September) dienen.

Treue Seele: Stefan Schröder blieb dem HSV erhalten und soll nun
beim Neuanfang helfen. Foto: dpa

Schäfer: Wir wollen unter
50 Gegentoren bleiben

Handball-Regionsauswahl trifft heute Abend auf Motor Zaporozhye

pb Schneverdingen. Den
unbedingten Willen, die gegne-
rische Mannschaft zu schlagen
und so wieder Punkte auf der
Habenseite zu verbuchen, haben
die Spieler des TSV Wietzen-
dorf, MTV Soltau, SV Munster,
TV Jahn Schneverdingen und
der HSG Heidmark, die in die
Regionsauswahl berufen wur-
den, beim ersten und sogleich
auch letzten gemeinsamen Trai-
ning am Eingang zur Sporthalle
beiseitelassen können. Letztlich
ging es darum, sich kennenzuler-
nen und sich taktische Kniffe zu
überlegen, um dem übermäch-
tigen Gegner aus der Ukraine,
Champions-League-Teilnehmer
HC Motor Zaporozhye, heute
Abend (20 Uhr, KGS-Halle, Am
Timmerahde) im Einlagespiel
des Heide-Cups zumindest et-
was Paroli bieten zu können.

Gegen den ukrainischen Top-
Klub wollen die Auswahlspie-
ler viel lernen und den Fans
ansehnlichen Handball bieten.
Motor Zaporozhye bereitet sich
seit Montag im Trainingslager in
Barsinghausen auf die Saison
vor, absolvierte unter anderem
auch ein Testspiel gegen den SC
DHfK Leipzig (31:31), der eben-
falls in Schneverdingen dabei ist.
Erst in der vergangenen Nacht
sind die Ukrainer im Camp

Reinsehlen eingetroffen. „Wir
wollen Zaporozhye ein wenig
ärgern, uns nicht blamieren und
vielleicht doch das eine oder
andere Tor werfen“, freut sich
Auswahltrainer Volker Schäfer
auf das Spiel.

Seine Topspieler habe er nicht
ausschließlich nach den gezeig-
ten Leistungen der vergangenen
Saison ausgesucht. Es sollten
auch die Spieler zum Zuge kom-
men, die konstant gute Leistun-
gen gezeigt haben und im letzten
Jahr beim Einlagespiel zuschau-
en mussten, so Schäfer. Im Vor-
jahr unterlag die Auswahl dem
schwedischen Spitzenteam IK

Sävehof mit 15:44 (7:23). „Ich
hoffe, dass wir nicht mehr als 50
Tore kassieren und die Spieler
unter anderem auch Freude ha-
ben. Ich denke, dass so ein Spiel
für die Auswahlspieler auch eine
schöne Belohnung ist für die
vergangene Saison“, sagte Schä-
fer. „Wir wollen uns nicht ab-
schießen lassen“, ergänzte Louis
Bleckmann vom TV Jahn. „Wir
sind darauf vorbereitet, dass wir
im Mittelblock gegen kräftige
Spieler ranmüssen.“ Bleckmann
war im vergangenen Jahr nicht
dabei und freut sich: „Das wird
ein Highlight für alle.“ Mit kon-
ditionellen Defiziten rechnet
der Schneverdinger nicht: „Ich
denke, da können wir ganz gut
mithalten.“

Beim Training fehlten noch
Valentin Horstmann und Stefan
Maras, „aber auch die beiden
werden ihre Spielanteile be-
kommen“, so Schäfer. Ohnehin
werden alle Spieler zum Einsatz
kommen. Für Schäfer ist es
ebenfalls ein ganz besonderes
Spiel. Nach seinem Abschied
beim MTV Soltau am Ende der
Spielzeit bietet ihm diese Partie
einen würdigen Abschluss sei-
ner Trainerlaufbahn.

Die Partie ist nicht ausver-
kauft, es gibt noch reichlich Ti-
ckets an der Abendkasse.

Der Kader
Regionsauswahl

Malte und Michael Lütjens,
Hinrich Bockelmann, Jannik
Hestermann, Dorian Drewes
(alle TSV Wietzendorf), Juli-
an Lehmberg, Stefan Bulitz,
Stefan Maras, Valentin Horst-
mann (alle MTV Soltau), Max
Böhling, Philipp Kouba, Tors-
ten Lippert (alle SV Munster),
Louis Bleckmann, Moritz und
Sebastian Holm (alle TV Jahn
Schneverdingen), Jakob Ohlau,
Paul Grittner (HSG Heidmark);
Trainer: Volker Schäfer.

Die Regionsauswahl mit (hinten, von links) Jakob Ohlau, Philipp Kouba,Torsten Lippert, Max Böhling,
Dorian Drewes, Hinrich Bockelmann, Trainer Volker Schäfer, (vorne, von links) Stefan Bulitz, Malte
Lütjens, Moritz Holm, Paul Grittner, Michael Lütjens, Julian Lehmberg, Sebastian Holm, Jannik Hes-
termann und Louis Bleckmann. Foto: pb


