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fM: Was begeistert Sie an Handball? 
Björn Zintel: Mich begeistert vor allem der Teamgedanke. Aber 
auch die Vorstellung, was in den 60 Spielminuten aufgrund von 
Tempo und der Athletik alles auf der Platte geschieht, wie abwechs-
lungsreich so ein Handballspiel für Spieler und Zuschauer abläuft.

fM: Was macht einen „guten“ Handballer aus?
Björn Zintel: Ein gewisses Talent sollte vorhanden sein. Talent setzt 
Begeisterung voraus. Ohne Begeisterung für Handball nutzen mir 
auch keine Talente. Ein guter Handballer sollte bereits in jungen Jahren 
bestimmte handballspezifische Fähigkeiten entwickeln. Neben einer 
guten Körperlichkeit, um der hohen Belastung im Profibereich von 
mehr als 50 Spielen pro Saison standzuhalten, sind das technische, 
kognitive und taktische Fertigkeiten, um unter Belastung in kürzester 
Zeit die richtigen Entscheidungen zu treffen. 

fM: Welche Bedeutung haben für Sie 
Athletik- und Krafttraining?
Björn Zintel: Athletik- und Krafttraining 
haben für mich aufgrund der hohen Belas-
tung in meiner Position als Rückraumspieler 
und des stark körperbetonten Spiels eine 
enorm große Bedeutung. Hinzu kommt, 
dass ich sehr gerne im Kraftraum trainiere, 
während der Saison im Durchschnitt drei-
mal die Woche. Dabei kombiniere ich ein 
Grundlagenkrafttraining mit positionsspe-
zifischen Übungen.

fM: Wie würden Sie die körperliche Fitness eines Hand-
ballers beispielsweise mit der eines Fußballers verglei-
chen?
Björn Zintel: Handball ist generell körperbetonter. Aus diesem 
Grund muss der Oberkörper eines Handballers, allein, um sich 
durchsetzen zu können und Verletzungen vorzubeugen, deutlich 
stabiler und austrainierter sein. Während Fußballer in einem Spiel 
mehr als zehn Kilometer laufen, zeichnet sich Handball durch vie-
le Tempoläufe mit schnellen, azyklischen Richtungswechseln aus. 
Kurzum: Der Handballer muss bereit sein für die körperlichen Duelle. 

fM: Wie trainieren Sie in der Saisonvorbereitung und wie 
in den trainingsfreien Wochen nach Saisonende?
Björn Zintel: Zu Beginn der Saisonvorbereitung geht es zunächst 
um den Aufbau der Grundlagenausdauer. Später kommen hand-
ballspezifische Elemente dazu wie beispielsweise kürzere Intervall- 
läufe von mehreren 400- und 800-Meter-Läufen. Auch für das 
Athletik- und Krafttraining ist die Vorbereitung eine günstige Zeit. 
Mindestens vier Einheiten in der Woche trainiere ich bis zu zwei 
Stunden im Kraftraum. Das Training mit dem Ball kommt später 
dazu. Am Saisonende nehme ich mir schon eine Auszeit vom 
Handball, um körperlich, aber auch mental runterzukommen und 
abzuschalten. Aber schon bald kribbelt es wieder nach Bewegung 
wie Fahrradfahren oder Beachvolleyball. 

fM: Wie motivieren Sie sich, jedes 
Spiel als „Endspiel“ anzugehen?
Björn Zintel: Wer sein Hobby zum Beruf 
machen kann, sollte dankbar für diese Chan-
ce sein. Ich brauche keine besonderen Maß-
nahmen, um motiviert in ein Spiel zu gehen. 

fM: Wer hat das Zeug zum Sieger, die 
Mannschaft mit der größeren indivi-
duellen Klasse oder das Team mit ei-
nem stark ausgeprägten Teamgeist?
Björn Zintel: Es ist ein Zusammenspiel. 
Ohne die individuelle Klasse geht es nicht. 
Wenn aber der Teamgeist ausgeprägt ist, 
dann kann er die fehlende individuelle 

Klasse kaschieren, bisweilen auch Großes leisten. Topmannschaf-
ten sind die, die beides haben: große individuelle Klasse und einen 
ausgeprägten Teamgeist. 

fM: Letzte Frage: Weltmeister 2019 wird …, weil...?
Björn Zintel: Die Weltklasse, bestehend aus fünf bis acht Mann-
schaften, ist in den letzten Jahren enger zusammengerückt. Vie-
le Mannschaften haben an Qualität gewonnen. Deutschland mit 
dem Heimvorteil kann es schaffen, aber auch Dänemark als Mit-
ausrichter und Frankreich traue ich viel zu. 
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heriger Verein: Hamm (98 Spiele, 401 Tore); 
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