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*06.11.1968, 1,98 m, Kreisläufer; Vereine als 
Aktiver: Minden, Gummersbach, Kiel, Wil-
helmshaven; Erfolge als Aktiver (Auswahl): 
Olympia-Silber 2004, Vize-Weltmeister 2003, 
Europameister 2004, CL-Sieger 2000, 9 x Deut-
scher Meister, 3 x DHB-Pokalsieger, 3 x EHF- 
Pokalsieger; Nationalmannschaft: 470 Spiele, 
667 Tore; Vereine als Trainer (eine Auswahl): 
Altenholz, Kiel und Jugend-Nationalmann-
schaft; heute: THW-Nachwuchskoordinator 
und Co-Trainer Juniorennationalmannschaft

fM: Was begeistert Sie an Handball? Und was möchten 
Sie davon als Trainer weitergeben? 
Klaus-Dieter Petersen: Mich begeistert vor allem am Handball, 
dass man nicht nur über eine gute Athletik verfügen, sondern auch 
wie im Schach mit Köpfchen spielen muss, um erfolgreich zu sein. 
Das Handball eine tolle, begeisternde Sportart ist, dass ist es, was 
ich in erster Linie den Kindern täglich im Training vermitteln möchte.

fM: Wie hat sich der Handball in den letzten Jahren hinsicht-
lich Fitness, Athletik und körperliche Belastung verändert?
Klaus-Dieter Petersen: Der Handball ist in den letzten Jahren 
wesentlich schneller und athletischer geworden. Das Entschei-
dungsverhalten beispielsweise findet in einer wesentlich höheren 
Geschwindigkeit statt als zu meiner aktiven Zeit.

fM: Wer ist fit für Handball? Was sind 
wesentliche Voraussetzungen für einen 
„guten“ Handballer?
Klaus-Dieter Petersen: Fit ist der Hand-
baller, der seinen Körper soweit trainiert hat, 
dass er dem umfassenden Anforderungs-
profil entspricht. Er muss vor allem stabil im 
Körper sein, um zum einen für die schnelle 
Sportart dynamische Bewegungen auf ei-
nem hohen Leistungsniveau ausführen zu 
können, zum anderen aber auch, um seinen 
Körper vor Verletzungen zu schützen.

fM: Wer hat das Zeug zum Meister, 
die Mannschaft mit der größeren individuellen Klasse 
oder das Team mit einem stark ausgeprägten Teamgeist?
Klaus-Dieter Petersen: Beides ist nötig. Wir brauchen die indivi-
duelle Klasse der Spieler, um uns in Angriff und Abwehr durchzuset-
zen. Über eine Saison aber werden wir das nur im Team schaffen. 

fM: Wohin entwickelt sich der Handball in Deutschland im 
internationalen Vergleich unter besonderer Berücksichti-
gung von Fitness und Athletik? 
Klaus-Dieter Petersen: Beim Deutschen Handballbund ist man 

auf einem guten Weg. Die Spieler werden über die Leistungszen-
tren der Handball-Bundesliga auf ein hohes Niveau geführt. Das 
Spiel der deutschen Mannschaft ist im Vergleich beispielsweise zu 
den Franzosen ähnlich dynamisch geworden. Dazu kommt unse-
re mannschaftliche Spielfähigkeit. Dieses Element ist ein wichtiger 
Faktor, um bei großen Turnieren erfolgreich zu sein. 

fM: Anfang 2019 findet die Handball-WM der Herren statt. 
Fragt man auf der Straße, wann und wo die nächste WM 
stattfindet, wissen das nur wenige. Warum ist das so?
Klaus-Dieter Petersen: Entscheidend ist, wo man diese Frage 
stellt. In handballbegeisterten Regionen mit Bundesligisten wird 
man die WM sicherlich intensiv verfolgen. Leider spielt Handball in 
den öffentlich-rechtlichen Medien eine nicht so große Rolle wie bei-

spielsweise Fußball. Über die Berichterstat-
tung zur Handball-WM wird der Handball 
sicher weiter an Aufmerksamkeit gewinnen.

fM: Was müsste der Handball tun, 
um dauerhaft eine ähnliche Popula-
rität wie beispielsweise Fußball zu 
bekommen? 
Klaus-Dieter Petersen: Wir müssen die 
Kinder bereits in den Grundschulen begeis-
tern und über handballähnliche Spielfor-
men an den Handball heranführen. Auch 
müssen wir die Lehrer bereits in deren Aus-
bildung stärker noch als bisher für unsere 
Sportart gewinnen. Wenn uns das gelingt, 

werden wir Handball noch stärker im gesellschaftlichen Bewusstsein 
etablieren und die Faszination dieser Sportart vermitteln. 

fM: Letzte Frage: Weltmeister 2019 wird …, weil...?
Klaus-Dieter Petersen: Deutschland. Wir können Weltmeister 
werden. Wir haben eine sehr gute junge Mannschaft mit einigen 
erfahrenen Spielern. Zudem haben wir einen Bundestrainer, dem es 
gelingen wird, die Rädchen ineinandergreifen zu lassen. Mit der Un-
terstützung unseres begeisterungsfähigen Publikums wird Deutsch-
land im eigenen Land eine tolle Weltmeisterschaft spielen.
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