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„Ich habe versucht, ein Vorbild zu sein“

Herr Seitz, Sie sind gemeinsam mit
Steffen Kiefer der dienstälteste Spieler
beim TuS Dansenberg. Was zeichnet
den Verein aus Ihrer Sicht aus?
Ja, ich habe 1992 mit dem Handball-
spielen in Dansenberg angefangen.
Meine ersten Schritte im Aktivenbe-
reich waren bereits im Jahr 2004. Wir
haben Spieler im Kader mit dem Ge-
burtsjahr 2000, das ist einem manch-
mal so gar nicht bewusst. Den Verein
zeichnet das familiäre Umfeld aus. Es
sind die vielen freiwilligen und eh-
renamtlichen Helfer, die stets be-
müht sind, den Verein am Leben zu
erhalten. Darüber hinaus wird eine
Atmosphäre geschaffen, in der man
sich einfach wohlfühlt. Jeder wird
hier von klein auf integriert und am
Vereinsleben beteiligt. Der Sportver-
ein ist hier einfach nicht wegzuden-
ken, egal wen man trifft, ob Freunde
oder Familie, es wird immer über
Handball gesprochen.

Sie waren lange Kapitän der Mann-
schaft. Was zeichnet einen guten Kapi-
tän Ihrer Meinung nach aus?
Es ist schwierig, selbst zu beurteilen,
ob ich ein guter Kapitän war. Da
müsste man wahrscheinlich meine
Mitspieler befragen. Ich habe ver-
sucht, stets ein Vorbild zu sein, auch
in aussichtslosen Situationen habe
ich mich immer voll reingeworfen,
um voranzugehen und die Spieler
mitzureißen. Wir haben viele Spiele
am Ende gedreht, bei denen wir in der
Halbzeit mit sieben oder acht Toren
hinten gelegen haben. Dieses „nie
aufgeben“ und immer weiterkämp-
fen zeichnet uns in Dansenberg aus.
Mir ist es ebenfalls wichtig gewesen,
die Hierarchie in der Mannschaft zu
pflegen. Du hast immer gemerkt,
wenn es in der Mannschaft unterein-

Christopher Seitz hat die Drittliga-Handballer des TuS Dansenberg in der aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig
abgebrochenen Spielzeit zum letzten Mal als Kapitän aufs Feld geführt. In dem 32-Jährigen, der sein Karriereende
bereits zu Beginn des Jahres angekündigt hatte, verlieren die Schwarz-Weißen ihren emotionalen Leader.

ander nicht passt, stimmen auch die
Leistungen auf dem Feld nicht. Viele
junge Spieler sehen es mittlerweile
als selbstverständlich an, in der Ers-
ten Mannschaft zu spielen, da bedarf
es ab und an ein wenig Erziehung in
und durch die Mannschaft. Mein Amt
habe ich als Bindeglied zwischen
Mannschaft, Trainer und Vorstand in-
terpretiert, war für jeden jederzeit
ansprechbar, habe bei Konflikten ver-
sucht zu vermitteln, aber auch klar
meine Meinung geäußert, wenn es
notwendig war.

Sie standen für den TuS Dansenberg
über viele Jahre in drei verschiedenen
Ligen auf dem Parkett. Was war rück-
blickend der größte Sieg?
Es gibt für mich nicht „den größten
Sieg“. Wir haben viele unterschiedli-
che Erfolge gefeiert, waren Meister
der Pfalz- und Oberliga, haben den
Klassenerhalt in der Dritten Bundesli-

ga geschafft und Kantersiege gegen
Tabellenführer eingefahren, das wa-
ren alles sehr schöne und emotionale
Momente. Einmal gelang mir nach re-
gulärem Spielende der Ausgleichs-
treffer zum 30:30-Endstand gegen
die SG Saulheim mit einem direkten
Freiwurf. Bei dem Spiel ging es um
nichts, dennoch haben die Zuschauer
das Spielfeld gestürmt und mit uns
gemeinsam gefühlt Champions-
League-Sieg gefeiert. Die bitterste
Niederlage gab es dieses Jahr in Fürs-
tenfeldbruck (20:40, Anmerkung der
Redaktion), das war ein beschämen-
des Gefühl.

Welcher Trainer hat Sie am meisten
geprägt und warum?
Am stärksten hat mich im Aktivenbe-
reich wohl Kai Christmann geprägt,
aber jeder Trainer gibt einem immer
etwas mit. Im Jugendbereich war es

sicherlich Simon Meyer, aber auch
Marco Sliwa hat mir auf den letzten
Metern sowohl privat als auch für das
Handballspielen noch etwas mitge-
ben können.

Wie wichtig sind Spieler aus dem eige-
nen Nachwuchs für den Drittligakader
des TuS Dansenberg?
Die Frage zu den Eigengewächsen ist
kurz und einfach zu beantworten:
Ohne eigenen Nachwuchs kann es
keine erfolgreiche Mannschaft in
Dansenberg geben. Unsere Zuschauer
wollen die Dansenberger Jungs se-
hen. Ohne punktuelle externe Unter-
stützung geht es natürlich auch nicht.
Die Mischung macht’s!

Ihr Karriereende haben Sie sich mit Si-
cherheit anders vorgestellt als durch
einen vorzeitigen Saisonabbruch …
Mein Karriereende habe ich mir in
der Tat so nicht vorgestellt. Es wäre
schön gewesen, sich gebührend von
den langjährigen Fans mit einer gro-
ßen Party zu verabschieden. Die war
sogar schon geplant, aber in diesen
Zeiten sind andere Dinge einfach
wichtiger. Die Existenz des Vereins
und die Gesundheit hat nun aller-
höchste Priorität.

Könnten Sie sich aufgrund dieser be-
sonderen Umstände vorstellen, noch
ein Jahr dranzuhängen?
Für mich ist es aktuell nicht vorstell-
bar, noch mal anzugreifen. Ich kann
mit gutem Gewissen das Zepter wei-
tergeben und bin mir sicher, dass es
auch ohne mich erfolgreich weiter-
geht. Ein großes Dankeschön an alle
Unterstützer, Trainer, Mitspieler, Be-
treuer, Begleiter und vor allem die ei-
gene Familie und meine Frau, die mir
das alles überhaupt ermöglicht ha-
ben. | INTERVIEW: KARSTEN KALBHEIM

Dansenbergs Weichen sind gestellt
VON KARSTEN KALBHEIM

Der TuS Dansenberg hat die auf-
grund der Corona-Pandemie vorzei-
tig beendete Saison in der Dritten
Handball-Bundesliga Süd auf dem
dritten Tabellenplatz beschlossen.
Zahlreiche Spieler, die beim letzten
Heimsieg gegen den VfL Pfullingen
Ende Februar noch auf der Platte
standen, werden in der kommenden
Spielzeit nicht mehr zur Verfügung
stehen, die Mannschaft steht vor ei-
ner Zäsur.

Dass Kapitän Christopher Seitz, Ale-
xey Wetz und Theo Megalooikono-
mou ihre Karrieren am Ende der Sai-
son beenden würden, stand bereits
seit Beginn des Jahres fest. Im Fall von
Megalooikonomou scheint das letzte
Wort aber noch nicht gesprochen zu
sein. Der griechische Routinier ist
mittlerweile in der Westpfalz hei-
misch geworden und möchte sich nur
ungern durch die Hintertür verab-
schieden.

Der 36-jährige Kreisläufer ist bei
den Fans beliebt und für sein großes
Kämpferherz bekannt. „Es ist gut
möglich, dass Theo noch ein Jahr
dranhängt. Dann hätten wir einen so-
liden Abwehrspieler mehr“, sagt
Teammanager Alexander Schmitt.

Spielmacher Loic Laurent, von dem
man sich im Oktober 2019 trennte,
hat sich nach einem kurzen Intermez-
zo bei Handball-Oberligist VT Zwei-
brücken-Saarpfalz inzwischen Ligari-
vale HG Saarlouis angeschlossen.
Toptorjäger Alexander Schulze (TVB
Stuttgart) und Luca Munzinger (HBW

HANDBALL: Wechsel, Abgänge und Neuzugänge beim TuS – Rückblick auf eine unter dem Strich erfolgreiche Saison

Balingen-Weilstetten II) werden den
Verein verlassen. Der Vertrag mit Ni-
cola Jankovic wurde aufgelöst.

Als Neuzugänge für die kommende
Saison standen schon seit einiger Zeit
Jugendnationalspieler Nils Röller

(18/TSG Haßloch), Linksaußen Niklas
Schwenzer (27/TV Hochdorf) und Ju-
lius Rose (19/TBV Lemgo Lippe) fest.

Aus dem eigenen Nachwuchs wird
Nachwuchstalent Marco Holstein
(21) zum Kader stoßen. Von Oberli-
gist SV 64 Zweibrücken kehrt mit Fe-
lix Dettinger ein ehemaliger Jugend-
spieler zurück.

Die bislang letzte Verpflichtung ist
Raphaël Guden. Der 19-jährige Lu-
xemburger gilt als eines der größten
Talente seines Heimatlandes und
wurde bereits mit 17 Jahren in die A-
Nationalmannschaft berufen. „Es war
schon immer mein Traum, in
Deutschland zu spielen. Dansenberg
bietet mir eine gute Ausgangslage.
Zusammen mit einer tollen Mann-
schaft erhoffe ich mir, in der Dritten
Bundesliga oben mitzuspielen und
um den Aufstieg zu kämpfen“, spricht
er mit großer Vorfreude über die
künftige Herausforderung. „Raphaël
ist ein sehr bodenständiger junger
Mann, dazu sehr ehrgeizig. Ich traue
ihm absolut zu, dass er sich bei uns
sehr gut weiterentwickeln wird“, sagt
Schmitt. Ex-Bundesligatorwart Kevin
Klier, Torjäger Jan Claussen, Robin
Egelhof, Kreisläufer Sebastian Bösing,
Linkshänder Steffen Kiefer und Fabi-
an Serwinski bleiben an Bord.

Die vorzeitig beendete Saison ver-
lief aus Sicht der Dansenberger unter
dem Strich erfolgreich, obgleich sich
das Team in eigener Halle zu Saison-
beginn schwer tat. Von den ersten
vier Heimspielen konnte nur die Par-
tie gegen den formschwachen HC Er-
langen II siegreich gestaltet werden.
Das erste Ausrufezeichen in der noch
jungen Saison setzte die Mannschaft
von Trainer Steffen Ecker dann mit ei-
nem 26:24-Auswärtssieg beim SV Sa-

lamander Kornwestheim. Nach der
knappen 25:26-Niederlage gegen
Spitzenreiter TuS Fürstenfeldbruck
fand der TuS zurück in die Erfolgs-
spur. Durch fünf Siege in Folge setzten
sich die Schwarz-Weißen noch vor
der Winterpause endgültig in der
Spitzengruppe fest, sogar der Gewinn
der Vizemeisterschaft schien bis zu-
letzt möglich.

Ein Faustpfand auf dem Weg nach
oben war die Abwehr um Keeper Ke-
vin Klier, die im Schnitt nur knapp
über 26 Tore pro Partie zuließ – ein
absoluter Spitzenwert. Im Spiel nach
vorne machte vor allem Alexander
Schulze auf sich aufmerksam. Der 22-
Jährige aus dem eigenen Talent-
schuppen zählte in seinem dritten
Drittligajahr zu den absoluten Leis-
tungsträgern beim TuS. Mit 115 Toren,
darunter fünf Siebenmeter, führte er
die interne Torjägerliste vor Claussen
(99) und Egelhof (84) an.

Nach drei Niederlagen in Folge zu
Beginn des Jahres, darunter die
20:40-Blamage beim späteren Meis-
ter Fürstenfeldbruck, fand Dansen-
berg zurück zu alter Stärke und fuhr
drei Siege am Stück ein.

Der vermeintlichen Pflichtaufgabe
gegen den vom Abstieg bedrohten TV
Willstätt durften sich die Westpfälzer
am 7. März nicht mehr stellen. Grund
dafür war eine im Arbeitsumfeld der
Mutter eines Willstätter Spielers auf-
getretene Coronavirus-Erkrankung,
die zu einer kurzfristigen Absage der
Partie führte. Wann der TuS Dansen-
berg in die Saisonvorbereitung star-
ten kann, steht noch in den Sternen.
Die Weichen dafür sind aber gestellt.

Torhüter Kevin Klier hat seinen
noch bis 2022 laufenden Vertrag
beim TuS Dansenberg vorzeitig um
zwei Jahre verlängert.

Teammanager Alexander Schmitt
freut sich, dass er auf der Torhüterpo-
sition langfristig Planungssicherheit
hat: „Wir alle wissen, was wir an Ke-
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Kevin Klier bleibt
in Dansenberg

vin haben. Er hat uns
schon viele Punkte
gerettet und ist auch
menschlich aus die-
ser Mannschaft nicht
mehr wegzuden-
ken.“

Der ehemalige
Bundesliga-Profi hat
sich nach kurzer Zeit
nicht nur auf son-
dern auch neben
dem Platz zum Publi-
kumsliebling entwi-
ckelt. Als Führungs-
spieler wird er in Zu-
kunft nach dem be-
vorstehenden größeren Umbruch
noch wichtiger für den TuS werden,
so Schmitt.

Darin sieht der 35-Jährige auch ei-
nen seiner Beweggründe, frühzeitig
zu verlängern: „Gerade die letzten
Spiele vor der Zwangspause haben
gezeigt, zu welchen Leistungen wir in
der Lage sind und dass noch jede
Menge mehr Potenzial in uns steckt.
Die Vertragsverlängerung soll auch
ein Zeichen an das Umfeld des Ver-
eins und seine Sponsoren sein, wei-
terhin in dieser schwierigen Zeit zu-
sammenzustehen und den Blick ge-
meinsam in die Zukunft zu richten.
Ich hoffe, noch einige schöne sportli-
che Momente in Dansenberg erleben
zu können.“ |rhp

Der Schützenverein Steinwenden-
Weltersbach hat den für 13. Juni ge-
planten Qualifikationslauf im Tar-
get Sprint auf dem Alten Markt in
Landstuhl abgesagt. Eine solche Ver-
anstaltung mit erstklassigen Sport-
lern gab es in der Region bislang so
noch nicht.

Ein Schießstand und eine 400 Meter
Laufstrecke an einem für Zuschauer
gut einsehbaren Platz, das hatte im
Vorfeld allerhand Planung und Orga-
nisation vom Verein, der Stadt Land-
stuhl und vor allem von Sven Müller,
dem Target-Weltmeister gefordert.
Alle saßen mit im Boot. Nun hat Coro-
na einen dicken Strich gezogen und
den Verein zur Absage gezwungen.

„Ist sehr schade, aber in der aktuel-
len Situation leider nicht anders zu
machen“, bedauert es Sven Müller
vom SV Steinwenden-Weltersbach
und blickt hoffnungsfroh auf 2021.
Die Veranstaltung soll im nächsten
Jahr stattfinden. Der genaue Termin
steht noch nicht fest. |thea

TARGET-SPRINT
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Wettbewerb in
Landstuhl abgesagt
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Christopher Seitz war ein Spieler mit Ecken und Kanten, der bis auf ein kurzes Intermezzo bei den HF Illtal nur für die
Schwarz-Weißen auf dem Parkett stand. FOTO: VIEW

Die Trommeln blieben stumm. Die Partie Dansenberg gegen TV Willstätt wurde kurzfristig abgesagt, weil sich im
Umfeld der Gastmannschaft eine Person mit dem Coronavirus angesteckt hatte. FOTO: VIEW

Kevin Klier
FOTO: TUS/FREI

„Die Zuschauer haben das Feld
gestürmt, mit uns Champions-
League-Sieg gefeiert.“

„Ohne eigenen Nachwuchs
kann es keine erfolgreiche
Mannschaft geben.“


