
Von Jonas Jordan 
 

Handball. Seit Anfang Dezember 
geht der TV Gelnhausen im Ab-
stiegskampf der 3. Liga Ost neue 
Wege. Die Gelnhäuser setzen nicht 
auf einen einzelnen Cheftrainer, 
sondern ein Quartett aus Sergej Bu-
danow, Philip Deinet, Matthias Gei-
ger und Peter Jambor soll es richten. 
Ein Modell, das durchaus diskuta-
bel ist (lesen Sie dazu auch die Pro- 
und Contra-Diskussion auf dieser 
Panoramaseite). Im Interview spre-
chen die Vier darüber, was sie in ih-
rer Trainingsarbeit verändert haben 
und mit welchen Methoden sie den 
TVG aus dem Tabellenkeller holen 
wollen. 

 
Erst einmal zurück zur Situation 
nach dem Rücktritt von Andreas 
Kalman. Wie kam die Entscheidung 
des Vereins zustande, auf eine in-
terne Lösung zu setzen, und nicht 
auf einen Trainer, sondern auf vier? 
 

Deinet: Es ging darum, schnell ei-
ne Lösung zu finden, die funktio-
niert. Dementsprechend habe ich 
direkt nachdem diese Entscheidung 
bei Andreas Kalman gefallen war 
mit den drei Kollegen gesprochen. 
Wir haben uns am gleichen Tag zu-
sammengesetzt und es war klar, 
dass es nicht einer von uns über-
nehmen kann. Also haben wir es al-
le vier übernommen. 

 
Trotzdem ist angesichts dieser un-
gewöhnlichen Konstellation eine 
häufige Reaktion: ‚Das kann nicht 
funktionieren. Da muss doch einer 
den Hut aufhaben.‘ Was entgegnen 
Sie dem? 
 

Jambor: Wir sind nicht seit ges-
tern gemeinsam hier in diesem Ver-
ein, sondern wir arbeiten seit Jah-
ren zusammen. Auch in den Jahren 
zuvor hatten wir Trainingseinhei-
ten, bei denen sich A-Jugend und 
Junioren überschnitten haben und 
wir zu viert im Team zusammenge-
arbeitet haben. In dieser Zeit haben 
wir eine gemeinsame Spielphiloso-
phie entwickelt, so dass wir uns in 
der täglichen Arbeit, aber auch in 
der konzeptionellen Arbeit ergän-
zen. Wir sind eingespielt und kön-
nen uns aufeinander verlassen. 

 
Wie sieht denn die Aufgabenvertei-
lung zwischen Ihnen vier im Detail 
aus? 
 

Jambor: Sergej als Headcoach 
unterstützt und fördert uns als Trai-
ner: in unserer Arbeit mit der Mann-
schaft, in der Trai-
ningsplanung und 
in unserer Ent-
wicklung als Trai-
ner. Durch Trai-
ningsreflexion, 
Beobachtungen 
während des Trai-
nings hat er diese 
Rolle, um uns als 
Trainer zu unter-
stützen. Zudem 
besteht sein Auf-
gabenbereich in der Koordination 
zwischen den einzelnen Mann-
schaften. 

 
Budanow: Es geht um Talentför-

derung. Nicht nur der Spieler, son-
dern auch der Trainer. Wir haben 
sehr talentierte Trainer. Ich beob-
achte sie von Anfang an und bin 
von ihrer Entwicklung voll über-
zeugt. Sie sind reif genug, die erste 
Mannschaft zu trainieren. 

 
Deinet: Für mich als Trainer und 

Manager ist es die Aufgabe, das 
Ganze auch immer wieder mit der 
Geschäftsführung durchzuspre-
chen. Es geht darum, eine Schnitt-
stelle zu sein für alles, was das Or-
ganisatorische betrifft. Dazu gehört 
die Kaderplanung, bei der es bald 
Neues zu berichten geben wird. 

Jambor: Innerhalb dieser Rah-
menbedingungen arbeiten Matthi-
as, Philip und ich in der konkreten 
Trainingsplanung und Durchfüh-
rung. Alle Angelegenheiten, die im 
Spielbetrieb anfallen, übernehmen 
wir. Dazu kommen Aufgabenberei-
che, die wir im Team erarbeiten, bei 
denen nicht einer den Hut aufhat, 
sondern wir alle unseren Hirn-
schmalz reinschmeißen. Das ist 
Konzeptarbeit, Weiterentwicklung 
des Konzepts. Das ist die Spielerent-
wicklung, die wir gemeinsam im 
Auge haben. Das ist auch die län-
gerfristige Trainingsplanung. Das 
ist das Entwickeln und Erarbeiten 
von Spielstrategien und wie wir uns 
auf einen Gegner vorbereiten. 

 
Wie regeln Sie das, wer bei den 
Spielen der ersten Mannschaft auf 
der Bank sitzt? 
 

Deinet: Beim Spiel gegen Nieder-
Roden haben Sergej, Peter und ich 
auf der Bank gesessen. Das wird 
auch in Northeim der Fall sein. 
Wenn es geht, werden wir drei auf 
der Bank sitzen. Wenn es nicht 
geht, ist Matthias sofort da. Von Wo-
che zu Woche schauen wir, wie die 
Prioritäten liegen. Denn wir haben 
zwar zu viert die erste Mannschaft 
übernommen, aber die anderen 
Mannschaften sollen darunter nicht 
leiden.  

 
Ist die Gefahr nicht hoch, sich bei 
so vielen Aufgaben zu verzetteln? 
 

Deinet: Das ist bei uns weniger 
die Gefahr. Der Fokus ist bei den 
anderen Mannschaften gleich ge-
blieben. Es kommt nur eine Mann-
schaft für vier Leute dazu. Dadurch 
wird nichts großartig durcheinander 
gewirbelt. 

 
Bei Ihrer Premiere als Trainerquar-
tett gegen Nieder-Roden haben Sie 
einige neue Sachen im Spiel aus-
probiert. Was davon lief gut, was 
nicht so, wie Sie es sich vorgestellt 
haben? 
 

Jambor: Wir haben uns für die 
Abwehr und das Tempospiel einige 
Dinge erarbeitet. Da haben wir 
auch Fortschritte gesehen. Es ist na-
türlich noch ein langer Weg. Viele 
Dinge, die wir mit den Jungs erar-
beiten wollen, gehen nicht von heu-
te auf morgen, aber wir haben erste 
Schritte gemacht. 

 
In der Hinrunde entstand der Ein-
druck, dass einige Spieler Proble-
me mit der Fitness haben. Haben 
Sie daran während der fünfwöchi-
gen Winterpause gearbeitet? 
 

Deinet: Wir haben noch eine gan-
ze Rückrunde vor 
uns. Wir haben 
jetzt eine Winter-
pause gehabt. Die 
nutzt man klas-
sisch, um noch ein-
mal an der Athletik 
zu arbeiten und 
Dinge, die in der 
Rückrunde wichtig 
sein werden wie ei-
ne bewegliche Ab-
wehr und hohes 

Tempo. Dafür ist es unabdingbar, 
dass die Jungs richtig fit sind und 
dafür haben wir in den letzten Wo-
chen noch einmal richtig Gas gege-
ben. 

 
Am Dienstag war Trainingsauftakt. 
Wie ist der Stand der Dinge bei der 
Mannschaft? 
 

 Jambor: Es war eine individuelle 
Phase. Die Jungs haben für sich 
trainiert und ihren Fitnesszustand 
über die Feiertage halten können. 
Jetzt sind sie hungrig auf mehr.   

     
Geiger: Jeder hat einen Plan be-

kommen, in welchen Bereichen er 
sich innerhalb dieser zehntägigen 
Phase noch verbessern kann, damit 
wir zum Trainingsbeginn alle Spie-
ler in einem guten Zustand haben.  

Das heißt, dieser Plan war für jeden 
individuell abgestimmt? 
 

Geiger: Ja, für den läuferischen 
und athletischen Bereich. Das ha-
ben sie sehr gut umgesetzt. 

 
Zuletzt gab es zwölf Auswärtsnie-
derlagen in Folge. Was wollen Sie 
tun, damit die Serie 
am kommenden 
Sonntag in Northeim 
ein Ende findet? 

Deinet: Wir haben 
unsere Aufgaben, an 
denen wir arbeiten 
müssen. Wir haben 
mit kleinen Dingen 
angefangen und wer-
den jetzt noch ein, 
zwei Schritte machen. 
Northeim ist ein interessanter Geg-
ner, der sich in der Hinrunde gut ge-
schlagen hat. Wir werden schauen, 
dass wir diese Aufgaben, die wir 
uns erarbeitet haben, auch auf die 
Platte bekommen. 

 
Punktuell hat die Mannschaft ihr 
Können in der Hinrunde beispiels-
weise gegen Großwallstadt unter 
Beweis gestellt. Warum hat das in 
den restlichen Partien nicht funk-
tioniert? 
 

Jambor: Wir sehen bei jedem 
Spieler Potenzial, dass er sich ver-
bessert. Ob in der Abwehr, im An-
griff oder in der Athletik. Dement-
sprechend schauen wir, wo die Stär-
ken jedes Einzelnen liegen und wir 
noch mehr aus ihm rausholen kön-
nen. 

 
War das auch der Grund, wieso Sie 
im Winter darauf verzichtet haben, 
neue Spieler zu verzichten? 

Deinet: Wir haben tolles Potenzi-
al in der Mannschaft. Wir müssen es 
nur auf die Platte bekommen. Ein-
fach ist das in der Situation nicht, 
nachdem wir in der Hinrunde nur 
acht Punkte geholt und einige Spie-
le unglücklich verloren haben. Die 
Mannschaft hat aber das Potenzial, 
um da unten rauszukommen. Dem-

entsprechend 
ist es aus unse-
rer Sicht nicht 
notwendig ge-
wesen, drei, 
vier, fünf neue 
Leute zu holen. 
Wenn aber tat-
sächlich noch 
auf der einen 
oder anderen 
Position etwas 

gemacht wird, dann nur mit Per-
spektive. 

 
Budanow: Die Spieler, die unter 

ihrem Potenzial geblieben sind, 
wollen wir aktivieren. Sie müssen 
viel mehr in Szene gebracht wer-
den. Die Belastung muss auf mehre-
ren Schultern verteilt werden.  

 
Sie kennen viele Spieler sehr gut, 
kennen Ihre Stärken und Schwä-
chen. War das von Vorteil oder ist 
es manchmal auch ein Nachteil, 
wenn man eine unangenehme Ent-
scheidung treffen muss? 
 

Jambor: Dadurch dass wir die 
Spieler kennen, können wir im Trai-
ning auch gleich richtig ansetzen. 

 
Deinet: Klarer Vorteil auf jeden 

Fall!  
 
Budanow: Was soll das Unange-

nehme sein? 
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Zum Beispiel, wenn Sie zu dem 
Schluss kämen, die Mannschaft 
bräuchte einen neuen Kapitän und 
Matthias Jambor absetzen würden. 
Dann könnte das leicht zu einer Fa-
milienkrise mit Schwager Philip 
Deinet und Bruder Peter Jambor 
führen. 
 

Budanow: Selbst das wäre keine 
unangenehme Entscheidung. Wir 
müssten das nur richtig artikulieren 
und argumentieren, damit es jeder 
versteht. Alle müssen überzeugt 
sein. Wir sind ganz offen den Spie-
lern gegenüber. Sie müssen verste-
hen, was wir machen und wieso wir 
es tun. Wenn das passiert, erwarten 
wir die entsprechende Leistungsre-
sonanz. 

 
Deinet: Insofern sind auch schon 

ein paar Entscheidun-
gen gefallen, die von 
der Mannschaft super 
aufgenommen worden 
sind. Wir trainieren 
jetzt einmal pro Woche 
mehr. Wir hatten die 
individuelle Pläne, bei 
denen die Spieler uns 
Bescheid gegeben haben, wie sie 
ihre Aufgaben erledigt haben. Das 
haben sie super angenommen. Die 
Jungs gehen voll mit auf diesem 
Weg.  

 
Wann trainieren Sie zusätzlich? 
 

Deinet: Wir trainieren jetzt von 
Montag bis Freitag. Vorher hatten 
wir mittwochs immer einen freien 
Tag.  
 
Im Abstiegskampf spielt oft auch 
die Psyche eine Rolle. Was tun Sie, 
um die Spieler auch mental aus 

dem Loch zu holen? 
 

Deinet: Wir können uns nicht 
jetzt schon Gedanken darüber ma-
chen, wie schlimm es wäre, wenn 
wir im Mai absteigen. Es geht da-
rum, dass wir uns auf die kleinen 
Aufgaben im Spiel konzentrieren. 
Wenn wir 60 Minuten lang alles 
reinwerfen, um diese Aufgaben zu 
erledigen, sind wir auf dem richti-
gen Weg.  

 
Budanow: Das bedeutet, dass je-

der Einzelne seine Aufgaben erledi-
gen muss. Wenn das gelingt, wird 
der psychische Zustand in Ordnung 
sein. 

 
Jambor: Diese Krisengedanken 

sind auf dem Feld und in der Trai-
ningsarbeit nicht hilfreich. Sie hel-

fen nicht da-
bei, bestimmte 
Übungen zu 
erledigen. Die 
Jungs sollen 
aus jedem 
Training alles 
rausholen. 
Mehr können 

wir nicht machen, aber wenn wir 
das schaffen, haben wir alles gege-
ben. Mehr geht nicht.  

 
Deinet: Wir sehen, dass die 

Mannschaft null verkrampft ist. Sie 
gibt in jedem Training 90, manch-
mal 100 oder 110 Minuten Vollgas. 
Nur so wird es bis zum Ende der 
Saison weitergehen können. 

 
Trotzdem fährt die Mannschaft jetzt 
nach Northeim und hat im Hinter-
kopf, zwölfmal in Folge auswärts 
verloren zu haben. Wollen Sie zur 
bisherigen Routine einen Kontra-

punkt setzen, um eine Auswärts-
fahrt von Beginn an positiv zu kon-
notieren? 
 

Deinet: Sie werden nicht im Kopf 
haben, dass sie zwölfmal in Folge 
verloren haben. Sie haben so viele 
Dinge, um die sie sich jetzt küm-
mern müssen. Da ist gar kein Platz 
für solche Dinge. Wir merken auch 
nicht, dass die Jungs an etwas an-
deres denken als daran, den Schritt 
rauszumachen, das Foul zu machen, 
sich dort zu positionieren im Positi-
onsangriff.         

 
Geiger: Wir hören auch immer 

wieder aus der Mannschaft, dass sie 
sich darüber unterhalten, wie sie 
die gestellten Aufgaben am besten 
umsetzen können. Die Kommunika-
tion innerhalb der Mannschaft wird 
dadurch aktiver. Wir wollen ihre 
Stärken weiter ausbauen und das 
nehmen die Spieler voll an. 

 
Zuerst in Northeim, zu Hause ge-
gen Angstgegner Bad Neustadt, an-
schließend beim Tabellenführer 
Großwallstadt – droht die Gefahr 
eines Fehlstarts? 
 

Budanow: Noch einmal zurück 
zu dem, was wir 
vorhin gesagt ha-
ben: Wir müssen 
unsere Aufgaben 
erledigen. Wir sind 
Profis genug, uns 
darauf zu konzen-
trieren, was wir 
besser machen 
können. Darauf 
liegt unser Fokus. 
Dafür mobilisieren 
wir alle Kräfte und schauen nicht 
danach, was eventuell sein könnte. 

 
Deinet: Das, was für die Spieler 

gilt, gilt in gleichem Maße auch für 
die Trainer. Wir haben so viele Din-
ge, die wir erledigen müssen, um 
das Training zu planen und Gesprä-
che mit der Mannschaft zu führen. 
Da verschwenden wir keinen Ge-
danken daran, was passieren könn-
te. Denn daran können wir sowieso 
nichts ändern. Es geht darum, den 
Weg bis zu den Spielen bestmöglich 
zu gestalten. 

 
Budanow: Ein weiterer wichtiger 

Punkt ist: Die drei sind alle Prozess-
trainer. Damit sind sie erfolgreich. 
Das bedeutet, dass innerhalb dieses 
Prozesses auch Niederlagen hilf-
reich sein können für den Lernpro-
zess. Wenn also etwas nicht klappt, 
wissen wir ganz genau, wie wir rea-
gieren müssen, um im nächsten 
Spiel besser zu sein. Wenn eine Nie-
derlage kommt, ist das okay. Dann 
werden wir analysieren, was noch 
fehlt. Wenn wir das Schritt für 
Schritt angehen, sind wir ziemlich 
sicher, dass wir die Mannschaft 
deutlich verbessern und die Punkte 
kommen. 

 
Wie ist denn allgemein Ihre Ziel-
setzung für die Rückrunde, außer 
dass Sie nicht absteigen wollen? 
 

Jambor: Jeden Spieler besser ma-
chen und die Mannschaft voran-
bringen. Das beinhaltet eigentlich 
alles. 

 
Gibt es eine gewisse Punktzahl, die 
Sie sich zum Ziel gesetzt haben? 
 

Deinet: Wir versuchen, so viele 
Punkte wie möglich zu sammeln. 
Nach der mageren Ausbeute in der 
Hinrunde ist diese Aufgabe schon 
groß genug. 

 
Jambor: Solche Dinge sind in der 

Trainingsarbeit mental nicht hilf-
reich. Kein Spieler geht aufs Spiel-
feld, steht in der Abwehr und denkt 
sich: ‚Ich hab die letzten zwölf Spie-
le verloren. Jetzt muss ich gewin-
nen‘ und dann gewinnt er, sondern 
er geht aufs Spielfeld und denkt 
sich: ‚Was ist meine Aufgabe? Wen 
habe ich zu verteidigen? Wie gehe 
ich nach vorne im Tempospiel? Wel-

che Aufgaben habe ich im Angriff?‘ 
Wenn er die umsetzt, gewinnt er. 
Genauso darf er nicht im Training 
darüber nachdenken, wie viele 
Punkte er sammeln muss. Auch im 
Training geht es nur darum, seine 
Aufgabe bestmöglich umzusetzen, 
das, was wir als Trainer vorbereitet 
haben, anzunehmen und sich selbst 
weiterzuentwickeln. 

 
Deinet: Nach 60 Minuten schau-

en wir auf die Anzeigetafel und sa-
gen: ‚Punkte geholt oder wir müs-
sen noch einen Schritt weiterarbei-
ten.‘ 

 
Sie haben vorhin von der Trai-
ningsplanung und Steuerung ge-
sprochen. Bis wann geht die lang-
fristige Planung?  
 

Jambor: Das ist ein Stück weit ab-
hängig von den Spielen. Es ist ein 
bewegliches Ziel, aber nichts, was 
man sich starr setzen kann. Wir 
müssen von Woche zu Woche 
schauen, ob das, was wir uns vorge-
nommen haben, auch noch gilt. In-
sofern beinhaltet die Trainingspla-
nung bewegliche Ziele.  

 
Worauf ich eigentlich hinauswollte: 

Gilt das Konzept 
mit dem Vierer-
gespann nur für 
die Rückrunde 
oder ist es auch 
über die Saison 
hinaus denkbar? 
 

Budanow: Aus 
meiner Sicht ist es 
die ideale Kon-
stellation für den 

TVG – kurz-, mittel- und vor allem 
langfristig. 

 
Einen Joker haben Sie noch in der 
Hinterhand, nämlich die Spieler, 
die Philip Deinet und Peter Jambor 
zwölf Jahre lang trainiert haben 
und die nun unter Matthias Geiger 
und Sergej Budanow mit der zwei-
ten und dritten Mannschaft große 
Erfolge feiern. Wie nah sind diese 
Spieler an der ersten Mannschaft 
dran? 
 

Geiger: Sie sind immer wieder im 
Training der ersten Mannschaft da-
bei und präsentieren sich dort gut. 
Natürlich haben sie aber noch ihre 
Aufgaben im Juniorenteam. Die 
Entwicklung ist da und soll nicht 
aufhören. Sie werden immer mehr 
in den Trainingsbetrieb der Ersten 
integriert, damit sie auch mit der 
körperlichen Überlegenheit der Ar-
rivierten zurechtkommen. 

 
Budanow: Deswegen ist das Mo-

dell mit dem Quartett so ideal für 
den Verein, weil genau diese Talen-
te optimal perfekt in der ersten 
Mannschaft integriert werden. Es 
gilt das gleiche Konzept und wir als 
Trainer haben volles Vertrauen in 
sie. Sie haben so viel Potenzial, dass 
sie auf Dauer Leistungsträger in der 
ersten Mannschaft sein werden. Da-
ran habe ich keine Zweifel. Ein ex-
terner Trainer würde diese Spieler 
nicht kennen und bräuchte viel zu 
viel Zeit, um diese Talente zu för-
dern. 

 
In der Hinrunde mussten die Fans 
sehr leidensfähig sein. Worauf kön-
nen Sie sich in der Rückrunde freu-
en? 
 

Deinet: Wir werden immer eine 
Mannschaft auf der Platte haben, 
die 60 Minuten Vollgas gibt für die-
sen Verein. Darauf kann sich jeder 
Fan freuen, egal ob zu Hause oder 
auswärts. Es wird nicht einmal der 
Kopf runter gehen, sondern wir wol-
len 60 Minuten Gas geben.  

 
Jambor: Wir freuen uns auch auf 

die Fans, die uns in der Hinrunde 
trotz schwieriger Spiele immer un-
terstützt haben. Es war immer eine 
tolle Atmosphäre bei den Spielen, 
auch wenn wir längere Zeit nicht 
gepunktet haben.    

Es ist die ideale Konstella-
tion für den TVG, kurz-, 
mittel- und langfristig. 

Sergej Budanow

Wir wollen ihre Stärken 
weiter ausbauen und das 

nehmen die Spieler  
voll an. 

Matthias Geiger

Es wird nicht einmal der 
Kopf runter gehen, son-

dern wir wollen 60 Minu-
ten Vollgas geben. 

Philip Deinet

Wir sind nicht seit gestern 
gemeinsam hier in diesem 
Verein, sondern wir arbei-

ten seit Jahren zusam-
men. 

Peter Jambor

Das Trainer-Quartett Budanow, Deinet, Jambor und Geiger soll den TV Gelnhausen vor dem Abstieg retten: Die große Abwägung im Spannungsfeld von Chancen und Risiken

Ein zukunftsweisendes Modell ? CONTRA

D ie Entscheidung von 
TVG-Boss Hagen Mootz, 
den zurückgetretenen 
Andreas Kalman durch 

ein Trainer-Quartett zu ersetzen, 
ist als außergewöhnlich zu be-
zeichnen. Ob diese bemerkens-
werte personelle Weichenstellung 
zum anvisierten Klassenerhalt 
führt, darf allemal bezweifelt wer-
den. Unabhängig von der Qualität 
der Mannschaft (die bei optimaler 
Ausschöpfung des Potenzials ei-
gentlich ausreichend sein sollte für 
die erneute sportliche Rettung) 
und der Kompetenz der vier „Trai-
ner-Musketiere“ gilt die alte Weis-
heit: Auf jedem Schiff, das dampft 
und segelt, gibt’s einen, der die Sa-
che regelt.  

Im Klartext: Am Ende des Tages 
muss es einen Anführer geben, der 
die finalen und richtungsweisen-
den Entscheidungen trifft. Eigent-
lich gibt es keinen glühenderen 
Anhänger dieser These als Hagen 
Mootz. Ein Umstand, der die Beru-
fung des nach offizieller Lesart 
vollkommen gleichberechtigen 
„Trainer-Gremiums“ auf den ers-
ten Blick umso verwunderlicher 
erscheinen lässt: Das schon jetzt 
einzigartige TVG-Quartett wird 
nämlich im Verlauf von hektischen 
Abstiegs-Endspielen definitiv 
nicht die Zeit haben, um kurzfristig 
notwendige taktische Entschei-
dungen lang und breit auszudisku-
tieren.  

So gesehen, dürfte sich auch die 
Trainingsgestaltung eher destabili-
sierend auf bewährte Entschei-
dungsmuster und Hierarchie-Ebe-
nen auswirken. Philip Deinet und 
Peter Jambor trainieren parallel 
die Bundesliga-A-Jugend des Ver-
eins. Matthias Geiger konnte sich 
als Spielertrainer der zweiten und 
dritten Mannschaft sowie Aushilfs-
spieler bei der „Ersten“ schon bis-
lang nicht über einen Beschäfti-
gungsmangel beklagen und Ser-
gej Budanow soll dann die Lücken 
füllen, wenn die genannten drei 
Herren aufgrund ihrer anderen 
wichtigen Aufgaben im Verein 
keine Zeit für die erste Mannschaft 
haben… Soweit, so abenteuerlich!  

Auch wenn die Dinge intern an-
ders aussehen und auf den zwei-
ten Blick klar wird, dass Ex-Zweit-
ligatrainer Sergej Budanow seinen 
langjährigen „Ziehkindern“ Dei-
net, Jambor und Geiger selbstver-
ständlich sagt, wo es langgeht und  
ganz klar die großen Richtlinien 
festlegt: Mir  kommt bei der Be-
trachtung der aktuellen Lage des 
TVG ein viel treffenderes Sprich-
wort in den Sinn als das eingangs 
zitierte. Es lautet: Viele Köche ver-
derben den Brei.

Von Dieter Geissler

Zu viele Köche 
am Herd

PRO

V ier Jahreszeiten, der Vier-
Viertel-Takt und die Pizza 
Quattro Formaggi – zuge-
geben, der bekannte 

Spruch besagt, dass aller guten 
Dinge drei sind. Doch oft genug ist 
die Vier die magische Zahl. So ver-
hält es sich auch beim TV Geln-
hausen nach dem Rücktritt von 
Andreas Kalman.  

Die Gelnhäuser hätten es sich 
auch leicht machen, mitten in der 
Saison irgendeinen Ex-Bundesli-
gaspieler als Kalmans Nachfolger 
und zwei neue Spieler dazu ver-
pflichten können. Damit hätte der 
TVG vielleicht den Klassenerhalt 
in der 3. Liga Ost geschafft. Viel-
leicht auch nicht.  

Doch die Verantwortlichen in 
der Barbarossastadt haben es sich 
nicht einfach gemacht. Im Gegen-
teil: Zu versuchen den Klassener-
halt mit einem Trainerquartett zu 
schaffen ist ein außergewöhnliches 
Wagnis. Es ist jedoch eines, das 
der Philosophie des TV Gelnhau-
sen passt. Denn Sergej Budanow, 
Philip Deinet, Matthias Geiger und 
Peter Jambor sind nicht einfach 
vier Trainer, die den Tabellenletz-
ten der 3. Liga Ost vor dem Ab-
stieg bewahren sollen. Es sind die 
besten Trainer, die der TVG zu 
bieten hat. Sie kennen die Mann-
schaft bereits so gut, wie es kein 
externer Coach in der gut fünfwö-
chigen Winterpause schaffen 
könnte. Wenn es ihnen nicht ge-
lingt, den TV Gelnhausen zum 
Klassenerhalt zu führen, dann 
würde es keinem Trainer gelingen, 
selbst einem Dagur Sigurdsson 
nicht.  

Alle Vier haben innerhalb des 
Vereins in der Vergangenheit be-
wiesen, dass sie erfolgreich arbei-
ten können. Budanow führte den 
Klub in die 2. Liga und war Archi-
tekt des Gelnhäuser Nachwuchs-
konzepts, Deinet und Jambor 
brachten die A-Jugend des TVG in 
die höchste deutsche Spielklasse 
und etablierten sie dort. Geiger fei-
erte schließlich mit der zweiten 
und dritten Mannschaft des Ver-
eins zuletzt 24 Siege in Serie.  

In der aktuellen Situation brau-
chen die Spieler des TVG keinen 
großen Taktikfuchs. Niemanden, 
der ihnen eine komplett neue 
Spielidee einimpft. Denn wozu die 
Mannschaft in der Lage ist, hat sie 
zu Saisonbeginn eindrucksvoll ge-
zeigt, als sie beispielsweise den TV 
Großwallstadt zu Hause an die 
Wand spielte. In der jetzigen Situa-
tion braucht sie ein paar neue Im-
pulse und vor allen Dingen Moti-
vation. Wiederum wirkt nichts mo-
tivierender als Erfolg und auf eine 
erfolgreiche handballerische Vita 
können alle Vier aus dem Trainer-
quartett zurückblicken. Damit soll-
te die Aufholjagd in der kommen-
den Woche startenden Rückrunde 
gelingen.  

Zumal die Vier im Zweifelsfall 
auch noch ein weiteres Ass im Är-
mel haben: den glorreichen Jahr-
gang 1998. Diese Jungs um Johan-
nes Ritter, Tim Altscher, Henrik 
Müller und Jacob Rudolf führten 
Deinet und Jambor einst innerhalb 
von zwölf Jahren durch den kom-
pletten Jugendbereich von der F-
Jugend bis in die A-Jugend-Bun-
desliga. Inzwischen überrollen sie 
unter der Regie von Budanow und 
Geiger die gesamte Bezirksoberli-
ga. Warum also nicht einmal auf 
die Variante „Jugend forscht“ set-
zen, wenn die Arrivierten im Dritt-
ligakader des TVG ihren eigenen 
Ansprüchen meilenweit hinterher-
hinken? In jedem Fall gilt beim TV 
Gelnhausen für die Rückrunde 
nicht die Devise „Viele Köche ver-
derben den Brei“, sondern das 
Motto „Vier gewinnt“.

Von Jonas Jordan

Vier gewinnt

(A) Northeimer HC  14.01. 
(H) HSC Bad Neustadt  20.01. 
(A) TV Großwallstadt  27.01. 
(H) HSG Hanau  03.02. 
(A) SG Bruchköbel  09.02. 
(A) Groß-Bieberau/Modau  17.02.

 AUFTAKTPROGRAMM 

3. Liga Ost Männer 
 1. Großwallstadt 15 12 0 3 435:365 24:6 
 2. Leutershausen 16 10 2 4 444:403 22:10 
 3. Rodgau Nd-Roden 15 8 3 4 395:378 19:11 
 4. Hanau 16 9 1 6 434:423 19:13 
 5. Erlangen II 15 7 3 5 416:391 17:13 
 6. Magdeburg II 15 8 1 6 456:458 17:13 
 7. Baunatal 15 7 2 6 419:427 16:14 
 8. Northeim  15 7 1 7 429:422 15:15 
 9. Groß-Bieberau/M. 15 7 0 8 402:401 14:16 
 10. Coburg II 15 6 2 7 404:416 14:16 
 11. Bad Neustadt 15 6 1 8 361:375 13:17 
 12. Großsachsen 15 6 1 8 381:410 13:17 
 13. Bernburg 15 6 0 9 415:425 12:18 
 14. Bruchköbel 15 4 2 9 381:412 10:20 
 15. Bad Blankenburg 15 4 1 10 369:402 9:21 
 16. Gelnhausen 15 4 0 11 385:418 8:22

Das neue Trainerquartett des TV Gelnhausen zieht an einem Strang beziehungsweise in diesem Fall an einem Schal (von links) Sergej Budanow, Peter Jambor, Matthias Geiger und Philip 
Deinet. FOTO:  JORDAN


