muss auch wieder der Alltag in
Wetzlar einkehren...
Zurück zu Hause musste ich
natürlich einen Spagat machen
zwischen Medien und Training.
Ich kann jetzt nicht mehr die
ganze Woche unterwegs sein,
hier mal in München, da mal
schnell nach Köln. Das wird jetzt
ein wenig reduziert werden müssen, auch wenn ich noch ein paar
Anfragen habe. Ich will auch
nicht ausbrennen und die Leute
sollen mich auch weiter noch
sehen wollen – denn so lange ich
mich dabei einhundert Prozent
auf meine Arbeit konzentrieren
kann, werde ich weiter alles tun,
um unseren Sport in den Medien
zu halten.

Der EM-Held im EM

Handballnationaltorhüter Andreas Wolff im Interview

N

ach der großen Schale,
nach diesem absoluten
Triumph gegen Spanien, kam
für EM-Held Andreas Wolff
(24) der große Medienrummel.
Kaum ein Sender, der ihn nicht
zu seiner phänomenalen Leistung in Polen befragen wollte.
Der Euskirchener, der derzeit
für den HSG Wetzlar spielt
und im Sommer zu Rekordmeister THW Kiel wechselt,
war in Polen einfach unbezwingbar. Kein Wunder, dass
er nach dem Titel als Torhüter
in die All Stars-Mannschaft
des Turniers gewählt wurde.
Mitte Februar, zwei Wochen
nach dem EM-Finale, ist der
1,98-Meter-Hüne wieder mit
einem Bein im Alltag angekommen. Zeit für Alexander
Kuffner, sich mit ihm über
seinen verrückten Jahresstart
zu unterhalten …
Fotos: Sascha Klahn/DHB
Andreas, es sind jetzt 14 Tage
nach dem EM-Sieg. Darf man
behaupten, dass es die ereignisreichsten zwei Wochen Deines
Lebens waren?
Das darf man mit Fug und
Recht behaupten! So viel wie in
den letzten 14 Tagen habe ich
noch nie auf einmal erlebt. So
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viele neuen Eindrücke … Wenn
man die EM selbst noch dazu
nimmt, waren das definitv die
spannendsten Wochen meines
Lebens. Und ich habe neue Bereiche kennengelernt! Nicht nur
den internationalen Handball,
auch die komplette Medienlandschaft. TV, Radio, Zeitungen –
so viele Interviews habe ich noch
nie gegeben.
Wie oft hast Du in der Zeit in
Deinem eigenen Bett geschlafen?
Am Anfang gar nicht, inzwischen normalisiert es sich. Seit
dem Finale bestimmt schon
fünf Mal. Das freut mich auch,
zuhause schläft man einfach am
Besten!
Wer oder was war das erste,
das Dir im Moment des Sieges
durch den Kopf ging?
In den ersten vier Sekunden
absolut gar nichts. Ich war
vielleicht ein bisschen schockiert
und dachte nur „Das muss ein
Traum sein“. Ich wollte nicht
aufwachen, ich wollte nicht die
Enttäuschung erleben, die man
nach dem Aufwachen hat, wenn
es ein richtig toller Traum war.
Bis ich dann gecheckt habe, dass
es wirklich gerade passiert. Dass

wir Europameister sind! Dann
war da nur noch grenzenlose
Freude.
Bei der Siegerehrung im Fernsehen sah Polens Ministerpräsidentin Beata Szydlo richtig
verkniffen aus. So, als ob sie
Euch nur äußerst widerwillig
die Medaillen überreichen
würde. Täuschte der Eindruck?
Ehrlich? (lacht). Das ist mir
gar nicht aufgefallen. Aber ich
sag Dir, selbst wenn sie uns
währenddessen beschimpft
hätte, hätte ich das nicht gerafft
sondern mir einfach die Medaille
geschnappt und weiter gegrinst.
Ich schätze, sie hätte einfach
lieber ihren Landsleuten die Medaillen umgehangen. Die Polen
sind ja schon als Mitfavorit ins
Turnier gegangen und standen
mit einem Bein im Halbfinale.
Frau Szydlo hätte wohl jeden
Sieger mit einem verkniffenen
Gesichtsausdruck bedacht, der
nicht aus Polen kommt.
Wie geht es eigentlich weiter
in den nächsten Wochen? So
wichtig es auch ist, aber Du
kannst ja jetzt nicht ständig
als Botschafter des Handballs
unterwegs sein. Irgendwann

Hat sich das erste Spiel bei
Deinem Heimatverein nicht
ein bisschen angefühlt wie ein
Rückschritt?
Auf gar keinen Fall! Ich habe
mich wirklich drauf gefreut. Wir
fühlen uns ja auch nicht schlecht,
spielen alles in allem eine gute
Saison. Ich kam also unbelastet
zur Nationalmannschaft. Sozusagen von einem guten Gefühl ins
nächste und wieder zurück.
Es gibt eine aktuelle Umfrage von „Spiegel-Online“, ob
Handball jetzt in Deutschland
die Ballsportart Nummer zwei
hinter Fußball wird. 57,3%
sagen „Nein, wie immer: Bald
redet niemand mehr drüber“
und nur 37,4% sagen „Ja, endlich!“ Was denkst Du darüber?
Ich denke, dass Handball, so
weit ich weiß, sowieso schon die
Ballsportart Nummer zwei ist.
Gut, der Basketball hat seit dem
Einstig der Bayern ein bisschen
aufgeholt. Aber: Eine deutsche
Handballnationalmannschaft
hat durchaus immer die Chance,
einen großen Titel zu gewinnen. Das kann man derzeit von
den Basketballern leider nicht
behaupten.
In einem knappen halben Jahr
hast Du erneut die Möglichkeit, Handball-Geschichte zu
schreiben. Wie wichtig wäre
Dir eine Goldmedaille bei den
Olympischen Spielen in Rio –
verglichen mit dem EM-Sieg?
Der Europameister-Titel wird,
egal was in Zukunft noch
kommen sollte, immer einen
ganz besonderen Stellenwert für
mich haben. Es war mein erstes

Andreas Wolff inmitten seiner Kollegen des deutschen Handball-Nationalteams

großes Turnier, das ich auch
noch direkt gewinnen konnte.
Das ist bestimmt eine Erfahrung,
die nicht jeder macht. Außerdem
ist die EM das stärkste Turnier
in unserem Sport. Wobei die
Südamerikaner und die Asiaten
aufholen, allen voran Brasilien
und Argentinien. Trotzdem ist im
europäischen Handball die Leistungsdichte derzeit am höchsten.
Und Olympia – das ist ja noch
mal ein ganz anderes Event, ein
ganz anderer Rahmen. Da schaut
die ganze Welt drauf! Deswegen
würde ich olympisches Gold
nur knapp unter einem EM-Titel
einordnen.
Du bist in den letzten Tagen
bei diversen Terminen mit
Manuel Neuer zusammengetroffen – für einen FC Bayern
Fan wie Dich sicher ´ne tolle
Sache. Wie war er so?
Ich fand Manuel sehr angenehm,
er ist sehr nett und offen. Das
waren ja jetzt keine privaten
Treffen, aber trotzdem sind ein
paar kleinere Gespräche dabei
gewesen. Hat mich gefreut,
seine Bekanntschaft gemacht zu
haben.
Kann man sich denn überhaupt fachlich austauschen
zwischen einem Fußball- und
einem Handballtorwart?
Na ja, da gibt es sportlich sicher
ordentliche Unterschiede.
Aber ich finde, dass Torhüter
unter sich immer ein gewisses
Gemeinschaftsgefühl empfinden,
egal welche Sportart. Auf die
Basis runter gebrochen ist unsere

Aufgabe ja doch sehr ähnlich.
Die Mittel, um den Gegner
an seinem Erfolgserlebnis zu
hindern, sind vielleicht verschieden. Aber jeder von uns muss
mental damit klar kommen, dass
man immer der letzte Mann vor
einem Tor des Gegners ist.
Als alter Vor-Eifeler Jung,
wann warst Du eigentlich
zuletzt in Euskirchen?
Da muss ich kurz überlegen
… Doch, klar: an Heiligabend
(lacht). Natürlich zu Besuch
bei meinen Eltern. Und bei den
Großeltern. Ich hab auch noch
ein paar Freunde aus alten Zeiten
dort wohnen, aber hauptsächlich
besuche ich meine Familie.
Wenn Du jetzt kein Handballproﬁ geworden wärst, was
würdest Du heute tun?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Zugegebenermaßen mache
ich aktuell parallel zum Handball
nichts. Und ich tue mich auch
tatsächlich schwer damit, berufliche Interessen auszumachen. Ich
hab schon sehr früh auf die Karte
Handball gesetzt, deswegen hab
ich über Alternativen bisher nie
groß nachgedacht. Momentan
bin ich da einfach ratlos.

Medien natürlich ein bisschen
hochstilisiert, wie Du schon
sagst. Wenn ich zum Beispiel
Nachts im Treppenhaus etwas
knacken oder knallen höre, dann
gehe ich nachgucken, ob da
irgendwas ist. Aber ich schaue
nicht jeden Abend unters Bett,
ob der Boogieman da sitzt.

Ich habe auch bisher nicht die
Ghostbusters angerufen und
mein Hund ist auch nicht auf
Geister abgerichtet. Tatsächlich sehe ich sogar sehr gerne
Horror-Filme. Da kann man
immer wieder neue illusorische
Feindbilder erschaffen. Wenn
man zum Beispiel „Sinister“
schaut, danach aus dem Fenster
in einen Busch guckt und glaubt,
darin plötzlich irgendwelche
Gesichter sehen zu können, sich
dann vielleicht noch zu vergewissern, ob das stimmt oder
nicht - das macht für mich das
Flair von Horror-Filmen aus!
Dass man sich danach eben nicht
total cool stellt und sagt „Ach,
Quatsch, das gibt’s ja alles gar
nicht“, sondern dass man sich
ein wenig drauf einlässt und
sich mit ein bisschen Fantasie
auch noch danach gruseln kann.
Meine Freundin ist da das totale
Gegenteil, völlig resistent. Ich
werfe ihr da definitiv Fantasielosigkeit vor (lacht). Bei uns läuft
das mit dem Klischee anders herum: Ich bin derjenige, der sich
erschrickt und sie sitzt regungslos auf der Couch.
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Dein TV-Geständnis an Geister
zu glauben wurde ja ziemlich
schnell breitgetreten. „Hö, hö,
guckt mal: Der Riese Andreas
gruselt sich Nachts!“ Aber mal
ohne Augenzwinkern: Wie
kam es dazu?
Es ist ja auch keine panische
Angst, das wurde jetzt in den
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