
Ein Olympionike trainiert im Alstertal: Eike Duckwitz vom UHC

Kaum jemand hatte zu Beginn des Jahres darauf gesetzt, dass der Hockeyspieler Eike Duckwitz (UHC) zum Kader für die Olympischen 
Spiele 2004 gehören würde. Zu stark erschien die Konkurrenz im bestehenden Defensivbereich. Trotz Blinddarm-OP zu Beginn des 
Jahres gab der 24-Jährige in Punktspielen und Lehrgängen alles – mit Erfolg: Eike, der mit seinem Team in Hummelsbüttel seine 
Heimspiele austrägt, ist in Athen dabei!

Mit dem UHC Hamburg 
spielte der „Mittelfeld-
motor“ eine unglaubli-

che Rückrunde in der Bundesliga, 
die bis ins Finale um die Deutsche 
Meisterschaft führte. Sieben 
Partien, sieben Siege. Entschei-
dender Mann für den Höhenfl ug: 
Eike Duckwitz. Bislang als reiner 
Zerstörer bekannt, entwickelte 
er plötzlich Offensivqualitäten, 
die auch dem Bundestrainer 
nicht verborgen blieben. Auch 
außerhalb des Platzes hat der 
Jurastudent in den letzten Mo-
naten einen Sprung nach vorne 
gemacht. Beim UHC gehört 
er seit einem Jahr zum Mann-
schaftsrat, genießt höchsten 
Respekt unter den Mitspielern. 
„Sein Wort ist bei uns fast schon 
Gesetz“, beschreibt Clubtrainer 
Lutz Reiher die Führungsrolle 
seines einzigen Olympioniken 
– der „General“ genannt.

Eikes Spitzname bezieht sich al-
lerdings auf andere Eigenschaf-
ten: seine aufrechte Spielweise 
und vor allem das stets korrekte 
Verhalten außerhalb des Feldes. 
Aber auch im privaten Bereich 
bescheinigt sich der 24-Jährige ei-
ne deutliche Weiterentwicklung: 
„Durch meine Zeit in Hamburg 
bin ich viel lockerer geworden. 
Ich sehe jetzt viele Dinge ent-
spannter als früher und habe 
erkannt, dass man auch mal eine 
Uni-Verpfl ichtung oder Lernein-
heit sausen lassen muss, wenn das 
Wetter zu einem Sonnenbad an 
der Alster einlädt.“ In einer an-
deren – für Hockeyspieler sehr 
ungewöhnlichen – Sache bleibt 
er allerdings standfest. Eike ist 
konsequenter Antialkoholiker. 
Wenn die anderen sich ein Sie-
gerbierchen gönnen, schlürft er 
seine Cola light.
Bis auf eine Ausnahme: „Bei 

unserer UHC-Meisterfeier vor 
zwei Jahren habe ich auch ge-
bührend zugeschlagen. Das hatte 
ich den Jungs vor der Endrunde 
versprochen.“ Der DM-Titel 
2002 war sein dritter wichtiger 
Erfolg nach dem Gewinn der Eu-
ropameisterschaft 1999 und der 
Champions-Trophy 2001. Die 
größten Enttäuschungen waren 
die beiden Nicht-Nominierungen 
für Olympia 2000 in Sydney und 
die WM vor zwei Jahren. 
Entscheidenden Halt bieten ihm 
in solchen Momenten die El-
tern, seine drei Geschwister und 
Freundin Kim. Seit über sechs 
Jahren ist die 25-jährige BWL-
Studentin an seiner Seite, wenn 
auch nicht ganz so nah, wie er es 
gerne hätte. „Sie studiert in Kiel. 
Das bedeutet sehr viel Hin- und 
Herfahrerei für uns beide und ist 
nicht immer ganz einfach.“ Wenn 
die Zeit nicht für einen Besuch in 

Kiel reicht, greift der „General“ in 
jeder freien Minute zu einem der 
vielen Bücher in seiner kleinen 
Privatbibliothek in Eppendorf.
Lesen ist seine große Leiden-
schaft. „Besonders Biographien 
bekannter Politiker fi nde ich 
unglaublich interessant. Ich 
lese aber auch gerne Science-
Fiction-Romane wie den Herrn 
der Ringe.“ Vor allem die Le-
bensgeschichte von Ex-Kanzler 
Willy Brandt hat es ihm zuletzt 
angetan. „Er ist eine wirklich 
beeindruckende Persönlichkeit, 
die für mich in vielerlei Hinsicht 
auch ein Vorbild darstellt.“ Für 
Athen stehen die Memoiren von 
Ex-US-Präsident Bill Clinton 
auf dem Programm. „Auch er 
war ein großartiger Politiker, 
obwohl er sich sicher nicht in 
allen Lebenslagen ganz vorbild-
lich verhalten hat“, schmunzelt 
der „General“.           Text: DHA

In Athen 2004 dabei!

Einer der wenigen Hambur-
ger, die Deutschland bei den 
Olympischen Spielen in Athen 
vertreten, trainiert im Alstertal 
für seinen sportlichen Erfolg: 
Eike Duckwitz, „Mittelfeldmo-
tor“ beim UHC. 
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