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Alstertal-Magazin: Die Mannschaft 
hat gerade beim „Schlecker-
Cup“ den zweiten Platz belegt. 
Ein gutes Omen für die Saison, 
oder ein Muster ohne Wert?
Martin Schwalb: Eigentlich sind die-
se Vorbereitungsturniere nur zur 
„Standortbestimmung“ gedacht 
– quasi als bessere Trainings-
einheit um Mängel aufdecken 
zu können. Es wird herumexpe-
rimentiert und der sportliche Wert 
ist nicht sehr hoch. Dennoch ist 
es ein gutes Omen, dass wir dort 
zwei internationale Spitzenteams 
geschlagen haben. Allerdings ha-
ben wir gegen Kiel deutlich ge-
zeigt bekommen, dass wir noch 
einen Schritt zu gehen haben, bis 
wir an ihnen dran sind. 
AM: Wagst du eine Prognose, wo 
die Mannschaft in dieser Saison 
landen wird?
MS: Naja, dann könnten wir auf-
hören Handball zu spielen und 
bräuchten gar keinen Sport mehr 
zu betreiben. Ich kann nur sagen, 
dass wir eine gute Mannschaft ha-
ben und natürlich so weit vorne 
landen wollen wie möglich. Wir 
sind dieses Jahr im Europapokal 
der Pokalsieger vertreten, haben 
somit eine Möglichkeit mehr, 
weit zu kommen und einen Titel 
zu holen. Unter die ersten 5 bis 6 
sollten wir es in den Wettbewer-
ben schon schaffen. Wenn es mehr 
wird, umso besser.
AM: Der Sieg des HSV im 
DHB-Pokal war dein erster 
Titel als Trainer. Wie bewer-
test du den im Vergleich zu 
deinen zahlreichen Titelge-
winnen als Spieler? 

Ist gerade nach Poppenbüttel gezogen: 
Martin Schwalb, Trainer HSV-Handball

Erfolgs-
garant
Er war einer der erfolgreichsten deutschen Handballer: 
Martin Schwalb – 194 Länderspiele, drei deutsche 
Meistertitel und eine olympische Silbermedaille sind nur 
einige seiner Erfolge. Nach seiner aktiven Laufbahn als 
Spieler begann er 1998 eine Karriere als Trainer. Seit 
Oktober 2005 steht der Neu-Poppenbütteler beim HSV- 
Handball als Dirigent an der Seitenlinie und gewann prompt 
seinen ersten Titel als Coach: den deutschen Pokal.

MS: Der Trainerjob ist unglaublich 
arbeitsintensiv. Darüber macht 
man sich als Spieler eigentlich 
gar keine Gedanken. Deswegen 
ist der Genuss für mich als Trai-
ner nun viel größer, denn der 
Titelgewinn beweist, dass die 
ganze Arbeit – Trainingspläne 
erstellen, Strategien entwickeln, 
Videoanalysen durchführen und 
so weiter – sich gelohnt hat. Als 
Spieler möchtest du möglichst 
schnell mit deinen Kumpels fei-
ern, als Trainer genießt man eine 
andere Form von Freude. Jeder 
Titel hat seine Zeit, aber dass 
meine Laufbahn als Trainer jetzt 
einen Titel hat, freut mich sehr, 
denn es ist im deutschen Handball 
nicht selbstverständlich. 
AM: Was ist das Besondere am 
HSV-Handball?
MS: Die Qualität der Einzelspie-
ler und der Zusammenhalt in der 
Mannschaft. Das ist wichtig, denn 
nur eine Mannschaft, die funkti-
oniert, kann auch Erfolg haben. 
Jetzt ist die nächste Aufgabe, das 
in spielerische Mittel umzuset-
zen, d.h. Systeme einzustudieren, 
Abläufe zu automatisieren. Der 
HSV ist sehr interessant, tolle 
Halle in einer tollen Stadt, viel 
mehr geht im Handball im Mo-
ment nicht. 
AM: Also hat das Experiment, 
in Hamburg eine Handball-
mannschaft zu etablieren, 
funktioniert.
MS: Ja. Seit vier Jahre ist die 
Mannschaft in der Stadt und 
hat sich einen Zuschauerschnitt 
von knapp 6.000 erarbeitet. Das 

Kompetent: Martin Schwalb war einer der erfolgreichsten deutschen 
Handballer. Seit Oktober 2005 trainert der Poppenbüttler die HSV-
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