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Alstertal-Magazin: Herzlichen 
Glückwunsch! Noch in Feier-
laune oder stecken Sie schon 
zu stark im normalen Bun-
desliga-Alltag?
Torsten Jansen: Immer, wenn 
ich daran zurückdenke, bin ich 
wieder in Feierlaune. Die Welt-
meisterschaft ist einfach nicht zu 
toppen – die Begeisterung des 
Publikums und die Spielfreude 
innerhalb der Mannschaft waren 
etwas Einzigartiges. Das kann 
man mit Vereinstiteln und Ähn-
lichem nicht vergleichen.

Torsten Jansen: HSV-Handball- und WM-Held zu 
Gast in der Redaktion

Mission „G old“ erfüllt
Er hat mit dem WM-Titel Geschichte geschrieben, 
gemeinsam mit der deutschen Handball-
Nationalmannschaft: Torsten Jansen (HSV). 
Der Linksaußen, der seit drei Jahren in Poppenbüttel lebt, 
kam in die Redaktion des Alstertal-Magazins  
und beantwortete die Fragen unserer Handball-Expertin 
Julia Brand (HSV-Dauerkarteninhaberin) zum WM-Fieber,  
der Entwicklung des Handballs und seinem Verein.

AM: Die WM war das größ-
te Handballfest, das es in 
Deutschland je gab. Hätten 
Sie mit so einer Begeiste-
rungswelle gerechnet?
TJ: Ich habe es mir erhofft, doch 
mit so viel Enthusiasmus der Fans 
habe ich nicht gerechnet. Auch 
das große Interesse der Medien 
und die hohen Zuschauerzahlen 
am Fernseher haben mich sehr 
überrascht.
AM: Wie war Ihre Gefühlslage 
am Finaltag – was dachten 
Sie vor und nach dem Spiel?

Angst und Depression 
aus Sicht der Chinesischen Medizin

Die Psyche und Emotionen machen 
einen großen Teil des alten Wissens 
der Chinesischen Medizin aus. Sie 
vermittelt logische Erklärungen 
für die Entstehung, Qualität und 
körperliche Auswirkung von Emo-
tionen. Akupunktur kann mehr als 
Schmerzen behandeln. „Mit der 
Akupunktur nach den 5 Elemen-
ten wird der Patient psychisch von 
innen heraus gestärkt. Das ist eine 
hervorragende Ergänzung zu der 

klassischen Akupunktur, die zum 
Beispiel bei Schmerzen, Aller-
gien, Wechseljahrsbeschwerden, 
Stresssymptomen etc. eingesetzt 
wird,“ sagt die Heilpraktikerin 
Michaela Molzahn, die diese 
und andere Akupunkturverfahren 
4 Jahre bei internationalen Lehrern 
gelernt hat. 
Jeder Mensch ist einzigartig, und so 
betrachtet die Chinesische Medizin 
keine Krankheitsbilder, sondern 
sucht Hinweise auf Ungleichge-
wichte, die den Körper, die Seele und 
den Geist berühren. Beispielsweise 
können Kopfschmerzen, Schlaflo-
sigkeit, Stimmungsschwankungen, 
Depression oder das Gefühl, nie 
seinen Platz im Leben zu finden, auf 
das Organsystem Leber deuten. 
Vorträge: 18.4. im Forum Alster-
tal, 9.5./13.6. im Saselhaus
Praxis für Akupunktur, 
Michaela Molzahn, 
Poppenbüttler Hauptstr. 54b, 
Terminvereinbarungen: 
Tel.: 040/866 25 935, 
www.wandlungspunkte.de  
Seminar im Kloster am Jakobs-
weg: Die Mitte wiederfinden, 
5.-9. Juni 07

Anzeige



45 POPPENBÜTTEL

Mission „G old“ erfüllt
TJ: Der generelle Tenor in der 
Mannschaft war: „Das schaffen 
wir!“ Wir haben Frankreich und 
Spanien geschlagen und dann 
packen wir die Polen auch. Eine 
gewisse Portion Skepsis ließ sich 
aber natürlich nicht vermeiden, 
schließlich hatten wir in der 
Hinrunde gegen das Team ver-
loren und eins der schlechteren 
Spiele gemacht. Kurz vor dem 
Schlusspfiff des Finales hatten wir 
6 Tore Vorsprung und die Span-
nung lös-te sich. Ein komisches 
Gefühl, weil wir zuvor nur enge 
Spiele bestritten hatten. Neben 
dem Glücksgefühl fand ich es 
schade, dass die Zeit so schnell 
vergangen ist: unser gutes Team, 
die Riesenbegeisterung, die Siege 
– das hätte ich schon ein paar Wo-
chen länger haben können.
AM: Auch die Spannung  
und den Druck?
TJ: Es war keine negative Span-
nung. Ich wollte einfach rausge-
hen und zeigen: „Wir haben die 
beste Mannschaft“.

AM: Fühlen Sie sich als Hand-
ball-Held? 
TJ: Nein, ganz und gar nicht. Ein 
Held ist jemand, der anderen hilft 
unter Einsatz seines Lebens. Na-
türlich bekommt man den ganzen 
Medienrummel mit, doch mich 
beeinflusst das nicht. 
AM: Wen würden Sie aus dem 
WM Kader besonders her-
vorheben?
TJ: In jedem Spiel waren es an-
dere, die überragend gespielt 
haben. Ich glaube, entscheidend 
war, dass wir als Team schwer 
einzuschätzen waren. 
AM: Es wurde gefordert, dass 
mindestens fünf Deutsche 
in jeder Bundesliga-Mann-
schaft spielen müssen. Der 
Deutsche Handballbund hat 
das abgelehnt. Was sagen Sie 
dazu?
TJ: Grundsätzlich finde ich die 
Idee gut. Viele Mannschaften 
bestreiten ohne deutsche Spieler 
die Bundesliga. Das kann für die 

Torsten Jansen zeigt vollen 
Einsatz für den HSV und 

verwandelt fast jeden Wurf. Foto: 

Barbara Wöhling / HSV Handball
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