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Handball. Im zweiten Jahr trainieren 
Philip Deinet und Peter Jambor die 
A-Jugend des TV Gelnhausen in 
der Ost-Staffel der Bundesliga. Zum 
Jahreswechsel liegt die Mannschaft 
auf dem siebten Platz, jedoch mit 
Tuchfühlung nach oben. Im Inter-
view spricht das erfolgreiche Trai-
nerduo über die Perspektiven für 
die Restrunde und darüber, wie sie 
beide mit der Doppelbelastung um-
gehen, parallel die erste Mann-
schaft der Gelnhäuser zu trainieren. 

 
 
 
 
 

GNZ: Vor Saisonbeginn hatten wir 
im Interview über die alte Phrase 
gesprochen, wonach das zweite 
Jahr für einen Aufsteiger immer 
das schwierigere sei. Hat sich das 
bewahrheitet? 
 

Peter Jambor: Wir haben damals 
schon gesagt, dass es nur eine Phra-
se ist. Die Saison kann schwieriger 
sein, aber hängt es damit zusam-
men, dass es das zweite Jahr ist? Es 
ist immer noch der Jugendbereich, 
wo die Fluktuation innerhalb der 
Mannschaften extrem groß ist und 
innerhalb der Liga groß ist. Es ist ein 
Jahr unter anderen Vorzeichen und 
mit anderen Bedingungen. 

 
Philip Deinet: Im vergangenen 

Jahr hatten wir den Vorteil, dass uns 
viele Mannschaften noch nicht 
kannten. Jetzt haben wir uns einen 
Namen gemacht. Unabhängig da-
von, mit welcher Besetzung die 
Mannschaft aufläuft, hat sich der 
TV Gelnhausen in der Liga einen 
guten Ruf erarbeitet. Die anderen 
Mannschaften bereiten sich anders 
auf uns vor. 
 
In der vergangenen Saison hatten 
Sie mit Ihrer Mannschaft zur Win-
terpause 14 Punkte geholt, standen 
auf Platz fünf und hatten fünf Zäh-
ler Vorsprung auf Rang sieben. 
Dieses Jahr stehen Sie mit 15 Zäh-
lern selbst auf dem siebten Platz, 
jedoch mit nur drei Verlustpunkten 
mehr als der Tabellenführer. Zeigt 
das, wie eng es in diesem Jahr in 
der Bundesliga zugeht? 
 

Deinet: Die Liga ist immens eng. 
Bis zum neunten Platz kann jeder 
an einem guten Wochenende jeden 
schlagen. Wir haben den Tabellen-
führer geschlagen. Dafür haben wir 
gegen den Sechsten verloren. Es ist 
extrem ausgeglichen. Das 
macht es unglaublich span-
nend, jedes Wochenende. 
Vereine wie Leipzig, bei de-
nen viele Spieler parallel 
schon in der Oberliga spie-
len, treten wie gegen uns 
manchmal in Bestbeset-
zung an, manchmal nur mit 
der Hälfte ihres eigentli-
chen Kaders. Dadurch wird 
es sehr spannend, wer am 
Ende unter die ersten sechs 
kommt. 
 
Bis zum Heimspiel gegen 
den Deutschen A-Jugend-
meister aus Wetzlar lieferte 
Ihre Mannschaft eine per-
fekte Hinserie ab. Danach 
folgten drei Niederlagen in Serie. 
Warum? 
 

Jambor: Es waren verlorene, aber 
nicht unbedingt schlechte Spiele 
von uns. 

 
Deinet: Hüttenberg mal ausge-

nommen. 
 
Jambor: Gerade gegen Hanau  

haben wir ein starkes Spiel abgelie-
fert. Hanau hat es nur knapp für 
sich entschieden. Auch Coburg              
war ... 

 
Deinet: ... genial. 
 
Jambor: Das war eines der 

schönsten Spiele, das wir in dieser 
Saison gehabt haben. In den letzten 
Minuten haben wir nicht konse-
quent genug gespielt, aber insge-
samt war es eine tolle Leistung. Die 
drei Niederlagen haben uns ge-
zeigt, wo wir noch mehr ansetzen 
müssen. Die Jungs haben prima 
trainiert, und nach den drei Spielen 
sind wir aus der Delle wieder he-
rausgekommen, weil wir gut gear-
beitet haben. Ein Stück weit sind 
diese Niederlagen auch Entwick-
lungshelfer, weil sie immer wieder 
neue Energien freisetzen. Du hast 
gut gearbeitet, du hast viel inves-
tiert, aber du hast keine Punkte ge-
holt – das spornt an, noch einmal 
mehr herauszuholen. In den Spie-
len, die danach kamen, haben die 
Jungs noch einmal einen Schritt 
nach vorne gemacht, nachdem sie 
diese Delle durchschritten und ge-
merkt haben, dass sie noch eine 
Schippe drauflegen müssen. Das 
sind Phasen in der Saison, in denen 
wir noch intensiver mit den Jungs 
arbeiten können. 

 
 Sehen Sie sich durch diese Nieder-
lagenserie besser gewappnet für 
die Spiele gegen die ersten sechs  
in der Rückrunde? 
 

Jambor: Diese Nie-
derlagen treiben dazu 
an, noch fokussierter, 
noch konzentrierter, 
noch intensiver zu arbei-
ten und sich nicht auf 
den vorherigen Erfolgen 
auszuruhen. 

 
Deinet: Genau das ist 

es, wieso wir vor Jahren 
gesagt haben, wir wol-
len unbedingt in die A-
Jugend-Bundesliga. Wir 
hatten viele Jahre, in de-
nen wir zwei, drei Geg-
ner hatten, die richtig 
gut waren und gegen 
die wir kämpfen muss-
ten. Jetzt sind wir in ei-

ner Liga, in der wir jedes Wochen-
ende kämpfen müssen. Das macht 
enorm viel Spaß. Vor allem bringt es 
die Jungs zehn Schritte weiter, als 
wenn wir in der Oberliga Meister 
werden würden. Die Entwicklung 
der Jungs geht schneller voran. 

 
Verspüren Sie Druck, in diesem 
Jahr oben mitspielen zu können, 
oder ist es eher eine Chance für die 
Mannschaft? 
 

Deinet: Es macht richtig Spaß, 
weil wir wissen, dass wir etwas er-
reichen können. Druck ist es weni-
ger, weil genau diese Spiele die 
Entwicklung der Mannschaft nach 
vorne bringen. Dadurch ist unser 

primäres Ziel am Saisonende auf je-
den Fall erreicht, egal, wie wir ab-
schneiden. Alles, was darüber 
kommt, soll einfach Spaß machen. 

 
Jambor: Wir wollen uns mit den 

Besten messen, aber unser Kernge-
schäft ist es, das Potenzial, das die 
Spieler mitbringen, bestmöglich zu 
entfalten.  

 
Welcher Ihrer Spieler hat 
in Sachen Entwicklung 
im vergangenen halben 
Jahr den größten Schritt 
gemacht? 
 

Deinet: Philipp Schenk 
hat noch einmal einen 
Schritt gemacht. In der 
Abwehr war er sowieso 
bombenstark, im Angriff 
belohnt er sich deutlich 
häufiger als letztes Jahr. Auch Jo-
nathan Malolepszy ist ein sehr guter 
Spiellenker gewesen.  

 
Jambor: Einen Riesenschritt ha-

ben auch unsere Torhüter gemacht. 
Sowohl diejenigen, die aus der  
B-Jugend hochgekommen sind, als 
auch Marcel Mocken. Seit einem 
Jahr bieten wir zusätzlich zu den  
eigentlichen Einheiten reines Tor-
warttraining an. Das hat sich ausge-
zahlt. 

 
Das Torwarttraining macht immer 
noch Marius Sulzbach? 
 

Jambor: Marius und Jonas 
Schrimpf. Sie teilen sich das auf. 
Zweimal pro Woche ist Torwarttrai-
ning, einmal davon reines Torwart-
training, also unabhängig von den 
Einheiten der restlichen Mann-
schaft. 

 
Eine ungewöhnliche Konstellation, 
dass der Torhüter eines anderen 
Drittligisten das Nachwuchstrai-
ning beim Ligakonkurrenten leitet. 
 

Deinet: Marius hat sich in den 
drei Jahren, in denen er hier war, 
voll integriert und ist nur aus sportli-
chen Gründen weggegangen. Er ist 
immer noch jemand, mit dem wir 
sehr gut zusammenarbeiten. Wir 
sind glücklich, dass er sich bereit er-
klärt, das weiterzumachen. Unab-
hängig davon, dass er jetzt für 
Bruchköbel spielt, mit denen wir so-
wieso ein freundschaftliches Ver-
hältnis haben.  
 
Haben Sie ein besseres Verhältnis 
zu Bruchköbel als zum Ligakon-
kurrenten aus Hanau? 
 

Deinet: Mit Bruchköbel gab es 
mehr Kontaktpunkte. Dadurch ver-
steht man sich ein Stück weit bes-

ser. Auch wenn mir Hanau nicht un-
sympathisch ist.  
 
Wie nutzen Sie die Zeit zwischen 
dem vergangenen Spiel gegen 
Leipzig am 16. Dezember und der 
nächsten Partie gegen Großwall-
stadt am 21. Januar? 
 

Jambor: Wir haben bis zum 
22. Dezember weiter trai-
niert. Zwischen den Jah-
ren hatten die Jungs bis 
zum 2. Januar eine indivi-
duelle Phase, für die sie 
Hausaufgaben erhalten 
haben. 

 
Deinet: Die Jungs be-

kommen von uns alle 
Werkzeuge an die Hand, 
um zu sehen, wie sie sich 
fit halten können und wie 

ihr Körper funktioniert. Es liegt an 
ihnen, das umzusetzen. Wenn sie 
das schaffen, ist es ein riesiger 
Schritt. 

 
Sehen Sie sich als Vorbilder, was 
Ihre sportliche Karriere angeht? 
 

Jambor: Wir haben das auch als 
Spieler so gelebt, aber ich denke 
nicht, dass die Spieler schauen: Wie 
hat mein Trainer das früher ge-
macht? 

 
Deinet: Ich wäre kein gutes Vor-

bild, weil ich von einem anderen 
Verein komme, bei dem ganz ande-
re Voraussetzungen herrschten. Ich 
habe bis zu meinem ersten Senio-
renjahr nur zweimal pro Woche trai-
niert. Die Jungs jetzt sind auf einem 
ganz anderen Stand. 

 
Viele Ihrer letztjährigen Spieler 
sind inzwischen zu Stützen der 
zweiten und dritten Mannschaft ge-
worden, die in ihren Ligen jeweils 
Tabellenführer sind. Freut Sie, dass 
Ihre Arbeit Früchte trägt? 
 

Jambor: Es ist ein Genuss zu se-
hen, dass die Jungs ihren Weg ma-
chen. Es ist für uns eine Bestäti-
gung, dass wir in der Vergangen-
heit Sachen richtig gemacht haben. 

 
Deinet: Es geht nicht darum, dass 

das unsere Jungs sind, sondern wir 
freuen uns über jeden Spieler, der 
sich entwickelt. Wir sind noch mit 
ganz vielen in Kontakt, die eine Po-
lizeiausbildung in Konstanz machen 
oder mit dem Handball aufgehört 
haben.  
 
Nach dem Rücktritt von Andreas 
Kalman betreuen Sie beide parallel 
zusätzlich auch die erste Mann-
schaft des TVG. Wie ist diese Dop-
pel- beziehungsweise Dreifachbe-

lastung zeitlich zu stemmen? 
 

Jambor: Das stemmen wir nur, in-
dem wir im Team arbeiten. Jeder für 
sich könnte das nicht stemmen, zu-
mal wir das nicht hauptberuflich 
machen.  
 
Mit Großwallstadt und Leipzig 
warten zwei Topteams der Liga be-
reits Ende Januar. Was trauen Sie 
Ihrer Mannschaft in der Restrunde 
noch zu? 
 

Deinet: In wichtigen Spielen in 
der Rückrunde werden uns wieder 
Spieler fehlen, weil sie mit der 
Schule unterwegs sind. Wir wissen, 
dass wir jeden schlagen können, 
aber wir wissen auch, dass wir wie-
der straucheln können, wenn die 
Substanz fehlt.  

 
Wenn Sie am Saisonende immer 
noch auf dem siebten Platz stün-
den, wäre das eine Niederlage für 
Sie? 
 

Deinet: Wenn wir am Ende der 
Saison zwei oder drei Punkte mehr 
geholt haben als letztes Jahr und 
auf dem siebten Platz stehen, ist das 
okay. Wenn wir jetzt alles verlieren 
und Siebter werden, sind wir sicher-
lich nicht zufrieden. Natürlich ist 
unser Ziel nicht, am Ende auf dem 
siebten Platz zu stehen. 

 
Jambor: Wir versuchen das als 

Trainer immer zu differenzieren: 
Das eine ist, Ergebnisse zu erzielen. 
Das andere ist aber auch die Ent-
wicklung für die einzelnen Spieler. 
Unser Job als Trainer ist es, immer 
beides im Auge zu behalten. Um 
auf die Frage zurückzukommen: 
Nein, es wäre nicht automatisch ei-
ne Niederlage. Solange die Jungs 
alles aus sich rausholen, ihr Poten-
zial ausschöpfen und ihre Entwick-
lung machen, sind sie ‚Siegertypen‘, 
auch wenn das Ergebnis etwas an-
deres sagt. 

Auftaktprogramm 
 
(H) TV Großwallstadt  21.1. 
(A) SC DHfK Leipzig  27.1. 
(H) HSG Wallau/Massenheim  3.2. 
(A) Dutenhofen/Münchholzh.  10.2. 
(A) HSG Wiesbaden  18.2. 
 
 
 

Philip Deinet und Peter Jambor über das zweite Bundesligajahr mit der A-Jugend des TV Gelnhausen

„Nur Spiele gewinnen ist nicht alles“

Peter Jambor (stehend links) und Philip Deinet sehen trotz des siebten Platzes Fortschritte bei ihrer Mannschaft.   FOTO: ADRIAN 

A-Jugend-Bundesliga Ost 
 1. Großwallstadt 13 10 0 3 433:366 20:6 
 2. Leipzig 13 10 0 3 371:334 20:6 
 3. Dutenhofen/M. 12 7 2 3 334:284 16:8 
 4. Hanau 12 8 0 4 311:288 16:8 
 5. Hüttenberg 13 8 0 5 352:299 16:10 
 6. Coburg 13 8 0 5 346:338 16:10 
 7. Gelnhausen 12 7 1 4 342:304 15:9 
 8. Erlangen 13 6 0 7 375:335 12:14 
 9. Wallau/Massenheim 13 5 1 7 318:337 11:15 
 10. Friesenheim 13 1 3 9 314:395 5:21 
 11. Wiesbaden 12 1 1 10 284:375 3:21 
 12. Budenheim 13 1 0 12 314:439 2:24

Unabhängig 
davon, mit 

welcher Beset-
zung die 

Mannschaft 
aufläuft, hat 

sich der  
TV Gelnhausen 

einen guten 
Ruf erarbeitet. 

Philip Deinet

Es ist ein Ge-
nuss zu sehen, 
dass die Jungs 

ihren Weg  
machen. 

Peter Jambor


