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Ohne Geld keine Förderung
Bob Hanning war beim Länderpokal in Berlin bester Laune – und teilte schön aus.

Kaum hatten seine Berliner Jungs des Jahrgangs 1999 die Bremer Auswahlmannschaft mit 28:13 aus
der Halle gepfeffert, lederte der Vize-Präsident des Deutschen Handballbundes, auch schon kräftig
los. „Die Bremer Politik und Sportförderung sollten sich für das, was sie für den Bremer
Handballsport tun, richtig schämen.“
Abgezielt hatte der Querdenker des deutschen Handballs auf die mächtigen Probleme des kleinen
Landesverbandes aus Bremen, die finanziellen Mittel für die Teilnahme an der deutschen
Meisterschaft für Auswahlmannschaften zu stemmen. Der Leistungsschau junger, angehender
Nationalspieler, bei der die Bremer am Ende 16. von 20 teilnehmenden Verbänden wurden. Damit
waren sie so gut wie in den vergangenen vier Jahren nicht mehr.
„Wir können uns das nicht mehr leisten“, sagt Monika Wöhler, die Präsidentin des Bremer
Handballverbandes, klipp und klar. Knapp 4800 Euro Spitzensportförderung erhält ihr Verband im
Jahr. Dieser Betrag reicht aber gerade einmal für eine fünftägige DHB-Sichtung in Berlin. „Und davon
haben wir pro Jahr zwei: Je eine für die Jungen und Mädchen. Plus den Länderpokal für beide
Geschlechter in ähnlicher Größenordnung“, betont die BHV-Chefin.
Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass ein Drittel des Verbandsetats allein für die Jugend
ausgegeben wird. „Wir haben die Kosten der großen Verbände, und die Sportförderung wird immer
weiter gekürzt“, betont Monika Wöhler. Gemessen an den 15.000 Euro, die die Bremer
Lateinformationstänzer jüngst für das Training in der Stadthalle bekommen haben, fehle da irgendwo
die Verhältnismäßigkeit.

Eigentlich hätte sie die BHV-Teilnahme am Länderpokal absagen müssen. Spieler aus dem
erweiterten Kader der Nationalmannschaft wie Lennart Koppe (SG HC Bremen/Hastedt) wären damit
der letzten Chance beraubt worden, sich den Nationaltrainern zu präsentieren oder überhaupt erst
auf deren Notizblöcken zu gelangen. Ein Gönner, der dem BHV ausnahmsweise unter die Arme griff,
und die Beteiligung der Spieler-Eltern machten die Teilnahme doch noch möglich. Allein die Eltern
steuerten pro Spieler einen dreistelligen Betrag zur fünftägigen Fahrt bei.
„Die Jugend braucht solche Wettkämpfe, solche Leuchttürme. Insofern stellt sich die Bremer
Sportpolitik damit ein Armutszeugnis aus“, wetterte Bob Hanning weiter. Die BHV-Talente selbst
hatten nicht enttäuscht. „Wir haben mit den Bayern und Baden zwei Schwergewichte hinter uns
gelassen“, bilanziert der Bremer Landestrainer Tim Schulenberg zufrieden. Dabei hatte sein Team um
die beiden Torjäger Lennart Koppe und Jan-Ole Harting (Hastedt) die Bayern in der Vorrunde mit
25:18 aus dem Rennen geworfen. Später, im Spiel um den 15. Platz gegen MecklenburgVorpommern, fehlte dann nach einem 19:20-Rückstand die Kraft, sodass die Partie mit 23:29
verloren ging. „Bremen hat positiv überrascht. Talente sind dort genügend vorhanden, sie haben
aber Mängel in den hohen Belastungsphasen“, urteilte Bob Hanning.
Hanning macht seine Auswahl in Berlin konkurrenzfähig, in dem er die Kräfte ab dem zweiten BJugend-Jahr bei den Füchsen bündelt. Bis auf einen Spieler kommen alle vom aktuellen deutschen BJugendmeister. „Wir trainieren achtmal die Woche“, verrät der Berliner Spieler Felix Butzke, der mit
seinem Team erstmals seit 20 Jahren Länderpokalsieger wurde. Der letzte Titel, der in Hannings
Sammlung noch fehlte.
„Das sind natürlich die besonderen Voraussetzungen eines Bundesliga-Leistungszentrums“, kann Tim
Schulenberg nur davon träumen. Er trainiert die Auswahlteams alle zwei Wochen einmal. „Wir
können uns jetzt hinstellen und so etwas beklagen, dann können wir das aber auch gleich alles
beerdigen“, sagt er. Er kennt das Problem.
Die Kräfte bündeln, das will er auch. „Dazu muss aber ein Umdenken bei allen erfolgen“, fordert
Monika Wöhler. „Der aufnehmende Verein darf wirklich nur die Talente bekommen und muss auch
andere Spieler zum Ausgleich abgeben. Das ist keine Einbahnstraße.“
Tim Schulenberg geht seit kurzem sogar selbst in die Klubs. Montags nach Habenhausen und
mittwochs nach Hastedt, um dort die Talente im freien Training zu fördern. „In welchem Verein ich
mich aufhalte, ist mir egal. Aber diese beiden Klubs stellen zurzeit das Gros der Auswahljahrgänge
1999 und 2000“, stellt er klar. Es könnte der erste Schritt sein, Bremen sportlich konkurrenzfähiger zu
machen, wie das aktuelle Abschneiden beim Länderpokal zeigt. Der finanzielle Aspekt wäre dann
immer noch der andere Teil…

