
fM: Was begeistert Sie an Handball? 
Anna Loerper: Mich begeistert, dass Handball ein Mannschafts-
sport ist. Von klein auf habe ich es geliebt, mit den Mädchen Hand-
ball zu spielen. Über die Jahre kamen die Athletik, die Dynamik und 
das Tempo als Faktoren dazu, die mich am Handball faszinieren. 

fM: Was macht eine „gute“ Handballerin aus?
Anna Loerper: In erster Linie die Variabilität. Eine gute Handbal-
lerin kann Verteidigung und Angriff spielen, ist stark im Positions-
spiel, beherrscht nicht nur das „1 gegen 1“-Spiel, sondern verfügt 
über viele Wurfvariationen, nicht nur über den Sprungwurf. Hinzu 
kommen eine ausgereifte Athletik und eine ausgeprägte Fitness.

fM: Sie spielen seit mehr als 15 Jahren Handball auf Top-
niveau, haben für Deutschland mehr 
als 230 Länderspiele absolviert. Wel-
che Bedeutung haben Athletik- und 
Krafttraining?
Anna Loerper: Athletik- und Krafttraining 
haben in unserer stark körperbetonten 
Sportart eine enorme Bedeutung, nicht nur, 
aber auch zur Vorbeugung von Verletzun-
gen. Im Saisonverlauf mit nur einem Hand-
ballspiel in der Woche haben wir im Durch-
schnitt neun Trainingseinheiten, davon allein 
drei außerhalb der Halle im Kraftraum. 

fM: Wie hat sich der Handball in Ihrer 
aktiven Zeit hinsichtlich Fitness, Athle-
tik und körperliche Belastung verändert?
Anna Loerper: Der Handball zu Beginn meiner Zeit in der National-
mannschaft 2005 ist mit dem Handball heute nicht mehr zu verglei-
chen. Der Handball hat sich rasant entwickelt, auch für die Zuschauer. 
Heute ist unser Sport sehr viel athletischer, dynamischer und tempo-
reicher als noch vor zehn Jahren. Die hohen Spielergebnisse mit den 
im Durchschnitt viel mehr geworfenen Toren sind nur ein Beispiel. 

fM: Wie motivieren Sie sich, jedes Spiel als „Endspiel“ an-
zugehen?

Anna Loerper: Ich habe immer schon eine hohe intrinsische Moti-
vation gehabt. Ich muss mich nicht zusätzlich motivieren. Ich spiele 
leidenschaftlich gerne Handball. Natürlich gibt es äußere Einflüsse, 
die auch mich beschäftigen, aber wenn ich mich auf das Spiel gut 
vorbereitet habe, dann bin ich mit Spielbeginn hoch motiviert. 

fM: Wie trainieren Sie in der Saisonvorbereitung und wie 
in den trainingsfreien Wochen nach Saisonende? 
Anna Loerper: In der Saisonvorbereitung kommt zunächst dem 
Grundlagenausdauertraining und dann den handballspezifischen Trai-
ningsformen eine besondere Bedeutung zu. Bei meinem Verein Bie-
tigheim haben wir einen skandinavischen Trainer. Mit diesem trainie-
ren wir bereits in der Saisonvorbereitung viel mit dem Ball in der Halle. 

Am Ende einer langen Saison, für die Na-
tionalspielerinnen dauert sie aufgrund der 
Länderspiele häufig noch zwei Wochen 
länger, brauchen Körper und Kopf Abstand. 
In den mir verbliebenen drei Wochen habe 
ich dennoch viel Sport getrieben, Beachvol-
leyball gespielt oder gesurft.

fM: Wer hat das Zeug zum Sieger, die 
Mannschaft mit der größeren indivi-
duellen Klasse oder das Team mit ei-
nem stark ausgeprägten Teamgeist?
Anna Loerper: Natürlich kann eine gute 
Spielerin auch einmal Spiele entscheiden. 
Ich bin aber überzeugt davon, dass über 

eine ganze Saison die Mannschaft siegt, die auf allen Positionen 
sehr gut besetzt ist. Eine sehr gute Spielerin kann man aus dem 
Spiel nehmen. Eine Mannschaft – wie meine aktuelle Mannschaft – 
mit einer starken Konkurrenz auf allen Positionen ist im Vorteil. 

fM: Letzte Frage: Weltmeister 2019 wird …, weil …?
Anna Loerper: Ich setze auf Frankreich und auf Dänemark, auch 
aufgrund deren Entwicklung in den letzten Jahren. Bei Frankreich wird 
es interessant sein zu beobachten, wie schwer der Ausfall von Nicola 
Karabatic wiegt. Auch Deutschland traue ich eine gute Rolle zu.
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