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deutsche Nationalmannschaft nicht 
von Vorteil sein.
AM: Was wünschen Sie sich für 
die Entwicklung der Hand-
ball-Bundesliga?
TJ: Einen einheitlichen Spielplan 
– im Moment ist es so, dass ein 
Verein 20 und der andere 22 Spiele 
hat. Das wäre in der Fußball-Bun-
desliga undenkbar. Es fehlt eine 
gewisse Struktur.
AM: Auch die TV-Übertragung 
lässt zu wünschen übrig?
TJ: Ja, natürlich, man hat gesehen, 
wie hoch die Einschaltquoten 
zur WM waren. Insgesamt wur-
de deutlich, dass Handball ein 
unglaubliches Potenzial hat und 
eine große Begeisterungswelle 
auslöste. Aber so lange der Sport 
in den Spartenkanälen versackt, 
ist es auch für Handballinteres-
sierte sehr schwierig, die Liga zu 
verfolgen.
AM: Sie spielen seit vier Jah-
ren beim HSV. Geht’s weiter 
oder ist schon etwas anderes 
in Aussicht?
TJ: Mein Vertrag läuft noch ein 
Jahr, aber ich kann mir durch-
aus vorstellen, noch länger zu 
bleiben.
AM: Beschreiben Sie das Kli-
ma in der Mannschaft?
TJ: Der Pokalsieg im vergangenen 
Jahr war eine Initialzündung. Von 
da an ging es aufwärts. Die Kons-
tanz und die richtige Kopfarbeit 
hat uns vorher einfach gefehlt. 
Doch nach dem Final-Four-Sieg 
ist ein Ruck durch die Mann-
schaft gegangen, auch was die 
Selbstverständlichkeit des Ge-
winnens angeht. So ein Schlüs-
selerlebnis gehört einfach dazu, 

wenn man eine Einheit werden 
will. Vor allem, weil der Verein 
in den Jahren davor fi nanzielle 
oder sportliche Rückschläge hatte 
hinnehmen müssen.
AM: Was macht den HSV so 
besonders?
TJ: Die Mannschaft hat einen 
speziellen Charakter. Auch die 
Spieler, die nach allen Querelen 
in den Anfangsjahren blieben, 
sind Spieler, die auch selber et-
was auf die Beine stellen wollen. 
Die also einen gefestigten Verein 
mit festen Strukturen schaffen 
möchten. Eins ist klar, wir wol-
len deutscher Meister werden, 
den Pokal verteidigen und in die 
Champions-League; dieser Wille 
zeichnet uns aus.
AM: Sie studieren an der 
FernUni Hagen Politik und 
Geschichte. Lässt sich Ihr 
Fernstudium mit dem Leis-
tungssport vereinbaren?
TJ: Ja, schon, so komme ich auf an-
dere Gedanken. Wobei ich damit 
nicht sagen würde, dass ich ohne 
das Studium unterfordert wäre. Mit 
Familie und kleiner Tochter trägt 
man auch Verantwortung. 
AM: Seit drei Jahren wohnen 
Sie in Poppenbüttel. Was ge-
fällt Ihnen im Alstertal?
TJ: Der dörfl iche Charakter Pop-
penbüttels gefällt mir sehr gut. 
Einfach nur das Gefühl zu haben, 
ich habe die Natur, um mich herum. 
Wenn ich fünf Minuten die Straße 
herunter gehe, bin ich direkt am 
Alsterwanderweg. Dort kann man 
hervorragend spazieren gehen. 
Auch für mein Kind ist es besser, 
nicht zwischen parkenden Autos 
zu spielen, sondern in der Natur.  
                  Julia Brand

Begeistert erzählte der HSV-Star von seinen Erlebnissen bei der Weltmeisterschaft 
und verriet kleine Geheimnisse.      Foto: Kai Wehl
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Vielen Alstertalern ist Erwin 
Koch als engagierter Pressewart 
der Schachfreunde Sasel ein 
Begriff – vielleicht auch bald als 
Autor. Denn gerade hat der 74-
Jährige sein erstes Buch mit Apho-
rismen veröffentlicht: „Beim Den-
ken abgefallen ...“ (edition fi scher, 
96 Seiten, 9,90 Euro). „Von einem 
neuen Saseler Heimatdichter bin 
ich natürlich noch weit entfernt“, 
sagt er lachend, „das will ich aber 
auch gar nicht sein. Es handelt 
sich um Randnotizen meines Jour-
nalistenlebens.“ Aufgeschrieben 
während seiner Ausbildung bei 
der Tageszeitung „Die Welt“ und 
später neben seiner Tätigkeit bei 
der Wochenzeitung „Die Zeit“ und 
unter anderem bei der „new busi-
ness, Marktreport“, die er selbst 
gründete und 25 Jahre lang als 
schreibender Herausgeber wei-
terentwickelte. Nun gibt es also 
neben den Pressemitteilungen 
der Schachfreunde Sasel auch 
eine „Gedanken-Spätlese“ 
von Erwin Koch. 

Sinnige Sprüche 
Alstertaler, die uns auffielen!

Das Alstertal-Magazin präsen-
tiert die drei besten Sprüche: 
- Wahlen sind viel zu wichtig, 
um sie dem gemeinen Volk zu 
überlassen.
- Die Glatze ist auf die Spitze 
getriebener Nudismus.
- Wirklich freigiebig ist der 
Mensch nur dann, wenn es um 
die Vertei-
lung von 
Schuld-
zuwei-
sungen 
geht. kw

Sinnige Sprüche: 
Der Saseler Erwin Koch 

veröffentlichte Aphorismen.

Am 28. April ab 11 Uhr öffnet der 
TSV Sasel seine Pforten und bittet 
alle Tennisinteressierten auf die 
Anlage am Schönsbergredder 1. 
Der TSV Sasel bietet rund um die 
Tennisplätze Natur pur.
Von der Clubterrasse überblickt 
man die acht Außenplätze im 
Grünen. Am Tag der offenen 
Tür haben Gäste und Mitglieder 
die Möglichkeit, den Verein nä-
her kennenzulernen. Jeder Gast 
nimmt automatisch an einer 
Tombola teil und kann sich nach 
einem Schnuppertraining am ko-
stenlosen Mittagsbuffet stärken. 
Ein paar Tennis- oder Sportschuhe  
sollte jeder Gast mitbringen. Ten-
nisschläger zum Testen und Bälle 
werden gestellt. Bei schlechtem 
Wetter wird in der Dreiplatz-Halle 
gespielt, die einen gelenkscho-
nenden Schwingboden besitzt. 
Außerdem haben alle Besucher 
die Möglichkeit, ihre persönliche 
Bestmarke bei der Aufschlag- Ge-
schwindigkeitsmessung  zu errei-

Tennisluft schnuppern 
im TSV Sasel

chen. Weitere Informationen unter 
www. tsv-sasel-tennis.de oder un-
ter Tel.: 604 92 98. Anmeldungen 
für den Tag der offenen Tür unter 
Tel.: 600 40 04. 
Achtung! Wer mit dem Auto „an-
reist“, sollte sich jedoch nicht auf 
sein Navigationssystem verlassen, 
denn eine Anfahrt ist nur über den 
Saseler Mühlenweg und Saselhörn 
möglich.
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