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Liebe Kinder,

heute haltet ihr unser Handball-Jugendheft zum Tag des Kinderhand-
balls in euren Händen. Wir freuen uns sehr, dass wir euch heute alle 
in unserem Fuchsbau begrüßen dürfen.

Wir bei den Füchsen Berlin engagieren uns von Beginn an zusammen 
mit dem Handballverband Berlin und vielen tollen Vereinen für den 
Berliner Handballsport. Auf der einen Seite versuchen wir den Ber-
liner Vereinen dabei zu helfen, dass viele Kinder zum Handballsport 
bewegt werden. Auf der anderen Seite möchten wir auf unserem 
Weg den Spitzensport fördern, sodass wir möglichst viele Spieler in 
die deutschen Nationalmannschaften bringen und gleichzeitig die Ta-
lente in unserem Bundesligateam platzieren können.

Auch heute werden mit Fabian Wiede und Paul Drux zwei aktuelle 
A-Nationalspieler aus dem Nachwuchs der Füchse im Kader stehen. Mit Frederik Simak, Kevin Struck, 
Tim Matthes und Christoph Reißky befinden sich vier weitere Eigengewächse im Aufgebot der Bun-
desligamannschaft. 

Im heutigen Heft erfahrt ihr alles über den Weg zum Handballprofi. Unsere Spitzenspieler stellen euch 
unsere Trainingsbedingungen vor und nehmen euch mit auf eine Reise durch Füchse Town. Wenn 
ihr heute auch Lust bekommen habt Handball zu spielen, dann wendet euch an den Handballverband 
Berlin, der für euch den passenden Verein finden wird. Zudem könnt ihr euch gerne zu einem Trai-
ningscamp der Füchse Berlin anmelden, um die Profis einmal hautnah zu erleben.

Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß beim Bewältigen der einzelnen Stationen und seid jetzt voller Vorfreu-
de auf das Europapokalspiel gegen Balatonfüredi KSE.

Mit sportlichen Grüßen,

Bob Hanning
Geschäftsführer Füchse Berlin

VORWORT
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Wenn ein Handballfan über die Füchse spricht, dann fallen 
praktisch immer die Namen Paul Drux und Fabian Wiede. 
Macht euch das stolz?

Auf jeden Fall. Man hört das gerne von außerhalb, 
wenn Kinder und auch Erwachsene deinen Namen 
kennen. 

Da kann ich mich nur anschließen. Wir haben hier so 
viele Jahre in der Jugend verbracht und so viel Zeit ge-

opfert, da ist es schön, dass sich das ausgezahlt hat. Es wird immer 
von ganz vielen vergessen, dass zu solch einer Karriere auch viele 
Opfer gehören und dann ist es schön die Erfahrungen auch an Ju-
gendliche weitergeben zu können.

Paul, du hast gerade angesprochen wie schwer der Weg bis 
dahin war. Du hast mit 16 die Heimat verlassen und bist ab 
nach Berlin. Was hat dich dazu bewogen, als junges Talent 
damals zu den Füchsen zu gehen?

Wir haben damals gegen Berlin gespielt und Fabi hat 
uns kaputt gemacht. Dann kam der Kontakt zu Bob 

Hanning zustande. Daraufhin habe ich mir das Thema genau ange-
schaut und obwohl es in Gummersbach gut war, hat es mich dann 
gereizt, die noch bessere Adresse Berlin ins Auge zu fassen.

Fabi, du bist bereits seit deinem 15. Lebensjahr ein Fuchs. 
Steckte ein langer Prozess dahinter, bis du aus Potsdam 
schließlich zu den Füchsen gewechselt bist?

Ich hatte die Anfrage von Bob nach Berlin zu kom-
men schon früher bekommen. Jedoch habe ich mich 

damals noch dagegen entschieden, da für mich andere Dinge wich-
tiger als der Leistungsgedanke im Handball waren. Doch als ich ge-
merkt habe, dass meine Leistung stagniert und alle Berliner besser 
wurden, habe ich für mich entschieden, dass ich meinen Weg bei 
den Füchsen machen möchte.

Ihr habt beide die „goldene Ära“ der Jungfüchse geprägt. 

VON DEN
JUNGFÜCHSEN ZUR
NATIONALMANNSCHAFT

PAUL

PAUL

FABIAN

FABIAN

Fabian Wiede und Paul Drux spielen seit ihren Jugendjahren erfolgreich im
Trikot der Füchse Berlin. Beide sind heute fester und wichtiger Bestand-
teil der A-Nationalmannschaft und gewannen 2016 gemeinsam die Bronze-

medaille bei den Olympischen Spielen 
in Rio de Janeiro. Im Interview sprechen 
die beiden über ihren Weg in die Welt-
klasse und welchen besonderen Platz
dabei die Füchse haben.



Fabi wurde viermal Deutscher Meister in der Jugend und 
Paul dreimal. Was bedeutet für euch heute noch der Blick 
zurück auf die Jugendzeit?

Damals war es das Größte mit der Jugend Deutscher 
Meister zu werden. Heute haben wir natürlich schon 

Titel gesammelt, die deutlich wichtiger sind. Dennoch erinnere ich 
mich immer gerne daran zurück. 

Bei mir ist es ähnlich. Aus heutiger Sicht weiß man, 
dass die Titel alle richtig schön waren, aber dennoch 

stand damals unsere Entwicklung einfach im Vordergrund. Deshalb 
denke ich, dass wir auch ohne die Titel heute sehr weit wären, da 
das Training mit Bob Hanning einfach immer sehr zielführend war.

Nach der Jugend ging es bei euch dann in den Männerbe-
reich. In der Saison 2012/2013 habt ihr beide das erste Mal 
Profiluft geschnuppert. Wie war es für dich damals in der 
Bundesliga aufzulaufen, Fabi?

Das war natürlich trotz der kurzen Einsätze das 
absolut Größte zu diesem Zeitpunkt. Das war der 

erste wirklich richtig herausstechende Moment in meiner Karriere, 
mit solch gestandenen Profis vor einer überragenden Kulisse in der 
Max-Schmeling-Halle zu spielen. 

Kannst du das bestätigen, Paul, dass es einzigartig war, mit 
den ganzen Stars auflaufen zu dürfen?

Also man hatte durch einzelne Trainingseinheiten 
bereits den ersten Kontakt und auch in unserem Trai-

ningszentrum sind wir den Profis schon über den Weg gelaufen. 
Aber meiner Aufregung hat das alles nicht geholfen. Ich war sehr 
nervös, aber zugleich steigerte sich auch meine Motivation, da ich 
das unbedingt öfter erleben wollte.

Es wird immer wieder über Füchse Town gesprochen. Das ist 
nicht nur eine Trainingshalle, sondern ein komplettes Trai-
ningszentrum für Nachwuchs und Profis. Ist das vielleicht 
der entscheidende Baustein im Konzept der Füchse Berlin?

Definitiv. Ich glaube wir haben hier beinahe perfekte 
Bedingungen. Innerhalb eines Gebäudes haben wir 

Kraftraum, Trainingshalle und Physioraum. Dazu kommt, dass das 
Sportinternat für die Jugendspieler nur wenige Schritte entfernt 
ist. Dadurch kann hier in Berlin mit Hilfe von kurzen Wegen eine 
optimale Entwicklung stattfinden. Wir fühlen uns hier wohl und 
kommen gerne nach Füchse Town.

Ihr habt beide viel Zeit auf dem angesprochenen Sportinter-
nat verbracht. Hat dir diese Zeit Dinge gelehrt, die du heute 
auch auf dem Feld anwenden kannst, Fabi?

Dieses Miteinander und das Teamgefühl sind im 
Handball generell sehr wichtig. Doch im Internat 

war das nochmal extremer, da man jeden Tag mit den Jungs zusam-
men war und sich auch mit der Situation immer arrangieren muss-
te. Dennoch glaube ich, dass man mehr fürs Leben lernt, als direkt 
fürs Handballfeld.

Ihr habt am Ende beide euren Weg gemacht. Über Jugend-
meisterschaften in die Bundesliga, zur Nationalmannschaft 
und dann auch nationale und internationale Titel gesam-
melt. Wie sind eure weiteren Ziele?

(im Einklang) Es soll nicht das Ende 
sein. Wir haben immer noch großes Po-

tenzial, um uns weiterzuentwickeln. Wenn wir das schaffen, dann 
sind sowohl bei den Füchsen als auch bei internationalen Großtur-
nieren mit dem DHB-Team noch Erfolge möglich. Dafür arbeiten wir 
seit der Jugendzeit und diese wird nun nicht plötzlich eingestellt.

ALS TEAM HABEN WIR IMMER HEIMVORTEIL.

Paul Drux

PAUL PAUL

PAUL PAU FABIAN

FABIAN

FABIAN
FABIAN
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Was früher nur in Profiabteilungen gang und gebe war, ist heute 
auch im Amateur- und leistungsorientierten Jugendbereich nicht 
mehr wegzudenken. Die Rede ist von der trainingswirksamen Ar-
beit mit Videomaterial. Dabei werden Spielszenen, Bewegungsab-
läufe und teamtaktische Mittel visualisiert und analysiert. Auch bei 
den Füchsen steht diese Art von Training hoch im Kurs.

Die Füchse Berlin haben in ihrem Trainingszentrum in Hohen-
schönhausen ein hochmodernes Videosystem angebracht. In der 
Lilli-Henoch-Sporthalle wurden mehrere hochwertige Kameras 
installiert, um nicht nur Spiele, sondern auch Trainingssituationen 
optimal einfangen zu können. In Füchse Town trainieren neben 
den Profis auch die Jungfüchse. Alle Mannschaften haben Zugriff 
auf das System und können es für ihre Weiterentwicklung nutzen. 
Die Aufnahmen der Kameras, die verschiedene Blickwinkel auf die 
Situationen liefern, werden blitzschnell übertragen und das bietet 
die Möglichkeit sogar während des Trainings Analysen durchzu-
führen.

Juniorennationalspieler Tim Matthes arbeitet gerne mit dem Sys-
tem: „Es ist hilfreich, um individuelle Bewegungsabläufe aus ver-
schiedenen Blickwinkeln unmittelbar nach der Situation analysie-
ren zu können. Dadurch wird es möglich die Anregungen der Trainer 

direkt umzusetzen, ohne am nächsten Tag von vorne anfangen zu 
müssen.“ Die individuellen Bewegungsabläufe sind ein wichtiger 
Aspekt. Doch auch mannschaftstaktische Mittel in Defensive und 
Offensive können genau untersucht und hinterfragt werden. 

Durch das Kamerasystem haben die Jugendteams der Füchse Berlin 
zudem einen Vorteil bei der Videoanalyse ihrer eigenen Heimspiele. 
Szenen können im Anschluss aus nicht nur einer Kameraperspek-
tive untersucht werden, sondern es können jegliche Einstellungen 
herangezogen werden, um detaillierter zu analysieren. Ein beson-
deres Highlight bietet die Halbzeitanalyse bei Ligaspielen. Die Füch-
se haben aufgrund der platzierten Kameras die Möglichkeit in der 
Pause eine hochqualitative Analyse mit Bewegtbild durchzufüh-
ren. „Uns werden Szenen aufgezeigt, die man ohne Videostudium 
nach der Halbzeit wesentlich schwerer verbessern könnte“, so Tim 
Matthes abschließend.

NAME:  TIM MATTHES

POSITION:  LINKSAUSSEN

TEAM:  PROFIS UND
 2. MANNSCHAFT

„Es können individuelle
Bewegungsabläufe aus
verschiedenen Blickwin-
keln analysiert werden.”

TIM MATTHES UND
DAS KAMERASYSTEM

Juniorennationalspieler Tim Matthes (r.) und Trainer Anel Mahmutefendic 

Bei den Füchsen gibt es eine große 
Anzahl an Jugend- und Juniorenna-
tionalspielern. Die neue Generation 
von potentiellen Bundesligaspie-
lern steht bei den Füchsen also be-
reits in den Startlöchern. Die einzel-
nen Nationalspieler stellen hier die 
einzelnen Räumlichkeiten des Trai-
ningszentrums Füchse Town und 
spezielle Trainingstools, die ihnen 
täglich bei der Weiterentwicklung 
helfen, vor. 
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Von Spandau bis Kaulsdorf, von Reinickendorf bis Neukölln: 

In 100 Einrichtungen vollbringen unsere 16.000 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter gemeinsam Höchstleistungen – für über eine 

halbe Million Patientinnen und Patienten im Jahr.

Vivantes wünscht den 

Füchsen Berlin eine 

erfolgreiche Saison!

IHR ANSPRECHPARTNER IM BEREICH DER SPORTMEDIZIN

Priv.-Doz. Dr. med. Philipp Schwabe

Departmentleiter und Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie 

und Orthopädie im Vivantes Klinikum Spandau

Neue Bergstraße 6 | 13585 Berlin

Tel. 030 130 13 2051 | bewegungschirurgie.ksp@vivantes.de

Unsere Mannschaft:

16.000 Teamplayer.

Unser Spielfeld:

892 km2 Berlin.

www.vivantes.de©
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TIM FREIHÖFER UND
DIE PHYSIOTHERAPEUTEN
Jeder Leistungssportler sollte gut auf seinen Körper achten. Aber nicht nur eine gesunde und 
ausgewogene Ernährung ist wichtig, sondern auch die regelmäßige Behandlung durch Phy-
siotherapeuten. Diese hilft dem Körper seine maximale Leistungsfähigkeit auszuschöpfen. 
Damit die Füchse Berlin in diesem Bereich nicht zu kurz kommen, geben die Jungs von Ortho-
Physio Tag für Tag ihr Bestes.

Dieses Physioteam, das die Jugendabteilung und die Profis der Füchse Berlin betreut, ist im-
mer mit Spaß bei der Sache. „Zudem sind sie unglaublich flexibel, was die Behandlungszeiten 
angeht", verrät uns Jugendnationalspieler Tim Freihöfer. Für die Füchse-Familie ist dieses 
Team unverzichtbar. 

Tim Freihöfer ist bisher von größeren Verletzungen verschont geblieben und freut sich trotz-
dem jedes Mal, wenn er den Physioraum in der Lilli-Henoch-Sporthalle betritt: „Man wird 
dort immer nett empfangen und für den ein oder anderen Spaß sind die Jungs auch immer 
zu haben". Diese Lockerheit zwischen Spielern und Physiotherapeuten erleichtert die Arbeit 
ungemein und schafft zugleich ein angenehmes Miteinander, wie es in der Füchse-Familie 
üblich ist.

Die schon angesprochene Flexibilität der Physiotherapeuten ist ein großes Plus. Auch Tim 
Freihöfer kann daraus natürlich seine Vorteile ziehen: „Auch wenn man mal keinen Termin 
hat, aber abends nach dem Training noch eine kleine Blessur verspürt, kann man bei unseren 
Physiotherapeuten vorbeischauen“. Die gute und effektive Zusammenarbeit mit unserem 
Physioteam ist also ein wichtiger Baustein für den Erfolg der einzelnen Jugendmannschaf-
ten und der Profis.

NAME:  TIM FREIHÖFER

POSITION:  LINKSAUSSEN

TEAM:  A-JUGEND

„Man kann bei den Physiothe-
rapeuten immer vorbeischauen.”

Jugendnationalspieler Tim Freihöfer beim Physio 
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Durch die enge Zusammenarbeit mit dem SLZB haben die Jungfüchse Privilegi-
en, die es ihnen erlauben bei den Trainingseinheiten immer zeitlich verfügbar zu 
sein. Doch das bedeutet nicht, dass die schulische Ausbildung bei den Jungfüch-
sen vernachlässigt wird. Wie wichtig die Kooperation zwischen Schule und Sport 
ist, offenbart dieses Schulgespräch. Es wird extra für Kadersportler angeboten, 
um einen Überblick über die schulischen Leistungen dieser Spieler zu haben.

Bei dem Schulgespräch setzen sich Lehrer und Trainer gemeinsam mit dem 
Sportler zusammen und reden unter anderem über den weiteren Werdegang des 
Sportlers. Auch bei Schwächen in einzelnen Fächern gibt es Hilfe für die Talente. 
„Bei mir war es jetzt eine ganze Zeit lang das Fach Mathematik", verrät uns Mat-
thes Langhoff und fügt an: „Ich war aufgrund eines Lehrgangs und des normalen 
Spielbetriebs ein paar Mal nicht da und darum bekomme ich nun dank des Eliteka-
der-Gesprächs Förderunterricht".

Auch Matthes Langhoff zählt zu diesen Kadersportlern. Der junge Athlet der 
Füchse Berlin sagt über das Schulgespräch: „Es hilft mir ungemein. Diese enorme 
Unterstützung seitens des Vereins und seitens der Schule entlastet mich enorm 
und es hilft mir dabei jeden Tag mein Bestes zu geben". Die Schüler haben in die-
sen Elitekader-Gesprächen die Möglichkeit ihre Probleme in der Schule, sofern es 
welche gibt, zu schildern.

Bei dem Gespräch dabei sind die Tutoren der Kadersportler, sowie die Oberstu-
fenleiterin Frau Kühn und Herr Endesfelder. Des Weiteren ist Bob Hanning auch 
mit vor Ort, um sich einen Überblick über seine Schützlinge zu verschaffen und 
sie zu unterstützen. In der großen Füchse-Familie wird neben der sportlichen 
auch die schulische Ausbildung der Spieler genau in den Fokus genommen. 

Dass die Füchse Berlin großen Wert auf die Zusam-
menarbeit mit dem Schul- und Leistungssportzent-
rum Berlin legen ist bekannt. Ab der siebten Klasse 
können Handballtalente die Sportschule besuchen. 
Auch ein Quereinstieg ist möglich. So ist auch Ju-
gendnationalspieler Tolga Durmaz auf die Schu-
le gekommen. Als er 2016 zu den Füchsen Berlin 
wechselte, brauchte er sich nicht viele Gedanken 
über den Schulwechsel zu machen: „Die Füchse ha-
ben sich sofort gekümmert und mir einen Platz an 
der Sportschule, sowie dem dortigen Internat be-
sorgt“.

Die Kooperation zwischen Schule und Verein ist im-
mens wichtig für die jungen Sportler. Der Stunden-
plan ist perfekt an die Trainingszeiten angepasst 
und dem Sportler bleibt auch noch Zeit sich etwas 
Ruhe zu gönnen. Des Weiteren gehen die Lehrer sehr 
verständnisvoll mit den Schülern um und beachten 
die Doppelbelastung der jungen Sportler. Neben 

dem Mittleren 
Schulabschluss 
(MSA) kann man 
auch sein Abi-
tur an der Schu-
le absolvieren. 
Das Abitur wird 
über drei Jahre 
gestreckt, damit 
die Sportler trotz ihrer Doppelbelastung mit einem 
guten Zeugnis abschließen können. 

Im Endeffekt ist die Zusammenarbeit zwischen 
Schule und Verein extrem wichtig. Die Sportschüler 
ziehen aus dieser engen Kooperation ihre Vorteile 
und schaffen es somit Schule und Sport unter einen 
Hut zu bekommen. „Anfangs musste ich mich erst-
mal eingewöhnen, aber da alles gut organisiert ist, 
hatte ich schnell kaum noch Probleme", sagt Tolga 
Durmaz abschließend. 

NAME:  MATTHES LANGHOFF

POSITION:  RÜCKRAUM LINKS

TEAM:  A-JUGEND

„Diese Unterstützung hilft
mir dabei jeden Tag mein
Bestes zu geben.”

MATTHES LANGHOFF
BEIM SCHULGESPRÄCH

TOLGA DURMAZ ZWISCHEN 
HANDBALL UND ABSCHLUSS

Jugendnationalspieler Matthes Langhoff vor Füchse Town 

Tolga Durmaz –
Juniorennationalspieler 

NAME:  TOLGA DURMAZ

POSITION:  KREISLÄUFER

TEAM:  A-JUGEND

„Anfangs musste ich mich
erstmal eingewöhnen.”
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IN DER MENSA
MIT LORIS KOTTE
Auf die Mensa des SLZB sind viele Schüler und Leistungssport-
ler tagtäglich angewiesen. Besonders die Sportler, die im Internat 
wohnhaft sind, nutzen die Mensa intensiv. Die Internatsschüler 
können dort bis zu drei Mahlzeiten pro 
Tag zu sich nehmen. Somit ist für eine 
optimale Versorgung der Leistungs-
sportler gesorgt. 

Der Catering-Dienst, der die Mensa 
mit Essen beliefert, heißt „Widynski 
& Roick“. Seit Sommer 2013 geben die 
Caterer ihr bestes für das SLZB und 
das zugehörige Internat und versor-
gen die rund 2.000 Schüler täglich. 
Für Athleten, die über einen bestimm-
ten Kaderstatus verfügen, wurde 
eine zweite Mensa eröffnet. 

Loris Kotte ist Juniorennationalspieler 
und ist von den Angeboten der Mensa 
sehr angetan: „Zunächst ist das Es-
sen hier einfach sehr lecker. Zudem 
kommt, dass die frischen und ausge-
wogenen Mahlzeiten für uns Sportler 

optimal sind:“ Viele Jungfüchse wie Loris Kotte nutzen das Angebot 
täglich. Als Leistungssportler ist man nicht nur auf zielführendes 
Training, sondern auch auf eine sinnvolle Ernährung angewie-

sen. Durch die Kooperation zwischen 
Mensa und Sportinternat ist auch der 
zweite Faktor bei den Füchsen gege-
ben.

Ein weiteres besonderes Angebot der 
Mensa ist durchaus noch hervorzu-
heben. „Wenn wir es einmal nicht zu 
den Essenszeiten schaffen, dann ha-
ben wir die Möglichkeit Essensbeutel 
abzuholen, um dennoch unsere Mahl-
zeit einzunehmen“, sagt Loris Kotte 
begeistert. Außerdem besteht für die 
Internatsschüler noch die Möglichkeit 
das Essen direkt in das Internat brin-
gen zu lassen, um auch am Abend 
nach dem Training noch eine Stär-
kung zu bekommen.

NAME:  LORIS KOTTE

POSITION:  RECHTSAUSSEN

TEAM:  A-JUGEND

„Die frischen und ausgewogenen
Mahlzeiten sind für uns Sportler
optimal.”

Juniorennationalspieler Loris Kotte
freut sich auf das Essen
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Die Talentschmiede der Füchse Berlin ist dafür bekannt, immer 
wieder Jugendspielern in die erste oder zweite Bundesliga zu ver-
helfen. Ohne fortgeschrittene Trainingsmethoden wäre dies kaum 
möglich. Darum lässt sich Füchse-Macher Bob Hanning immer wie-
der neue Möglichkeiten einfallen, um seine Schützlinge bestmög-
lich zu fördern. Seine Bemühungen sind jährlich von Erfolg gekrönt, 
denn in den einzelnen Jahrgängen tummeln sich Nationalspieler.

Auch Torben Matzken ist einer dieser Juniorennationalspieler. Tag 
für Tag profitiert er von den optimalen Voraussetzungen in Füch-
se Town. Das aktuell neueste Equipment bei den Jungfüchsen ist 
die Polar-Weste. Die Weste, die mit Hilfe der Deutsche Wohnen 
beschafft werden konnte, liegt eng am Körper und wird unter der 
normalen Trainingskleidung getragen. Ein Chip, der am Nacken des 
Spielers an die Weste angebracht wird, ermöglicht die körperlichen 
Werte und Vitalfunktionen des Sportlers zu überwachen.

Mit Hilfe dieses Chips kann zum Beispiel die Herzfrequenz eines je-
den Spielers gemessen werden. Verantwortlich für dieses komple-
xe System sind die Athletiktrainer Carsten Köhrbrück und Tommy 
Zimmermann. Für die Trainingssteuerung eignen sich diese Wes-
ten mit den integrierten Chips optimal. Das weiß auch Torben Matz-
ken: „Diese Trainingsmethode ermöglicht eine optimale Überwa-
chung von Fitness und Belastung eines jeden Sportlers. Die Trainer 

können dadurch sehen, wer wirklich am Limit oder sogar darüber 
hinaus trainiert.“ Daraus ergibt sich, dass die Belastungssteuerung 
nun viel individueller gestaltet werden kann.

Für Torben Matzken und die restlichen Jungfüchse bietet diese 
Trainingsmethode einen großen Vorteil, denn nun können die Trai-
ner jeden einzelnen Spieler an seine persönliche Belastungsgrenze 
bringen, ohne ihn dabei zu überlasten. Zudem ist es interessant zu 
sehen, wie der Körper des Spielers in bestimmten Situationen re-
agiert. Wie er zum Beispiel mit Stresssituationen im Trainingsspiel 
umgeht oder wie oft er im Training in die Beschleunigung kommt. 
Das neue Equipment ist also nicht nur förderlich für die Entwick-
lung der Jungfüchse, sondern gibt auch interessante Aufschlüsse 
über die Belastbarkeit eines jeden Sportlers.

Die Chancen in Füchse Town das Beste aus seinem Körper heraus-
zuholen steigen immer weiter. Das macht die Talentschmiede der 
Füchse Berlin für Jugendspieler aus ganz Deutschland attraktiv. So 
auch Torben Matzken: „Als ich damals mein Probetraining in Berlin 
hatte, haben mich vor allem die gezielte Trainingssteuerung und 
die Tatsache, dass die Trainer einen wirklich besser machen kön-
nen, überzeugt“. Verantwortlich für die Erfolge der Berliner ist also 
nicht der Zufall, sondern die durch optimale Trainingsvorausset-
zungen begünstigte Ausbildung der Leistungssportler.

NAME:  TORBEN MATZKEN

POSITION:  RÜCKRAUM MITTE

TEAM:  A-JUGEND

„Diese Trainingsmethode
ermöglicht eine optimale
Überwachung von Fitness
und Belastung.”TORBEN MATZKEN

UND DIE POLAR-WESTE

Juniorennationalspieler Torben Matzken (r.) wird mit dem Chip markiert
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Spitzen- und Amateursportler können nicht mehr nur mit Talent in ihren Sportarten 
herausstechen. Das ist auch im Handball so. Die Physis und Athletik sind Grundvoraus-
setzungen für gute Leistungen im Wettkampf und Spielbetrieb. Doch nicht nur im Er-
wachsenenalter nehmen neben den ballspezifischen Einheiten auch Kraft- und Athle-
tiktrainings einen großen Teil der Ausbildung ein.

So werden auch im Nachwuchsbereich bei den Füchsen wöchentlich mehrere Einheiten 
im hauseigenen Kraftraum angesetzt. Mitten in Füchse Town befindet sich ein hochqua-
litativ ausgestatteter Kraftraum für alle Spieler des Hauptstadtclubs. Die Einheiten wer-
den von den beiden Athletiktrainern Carsten Köhrbrück und Tommy Zimmermann er-
stellt und geleitet. „Neben unseren gemeinsamen Einheiten, haben wir auch eigens auf 
uns zugeschnittene Trainingspläne zu absolvieren“, gibt Linkshänder Nils Lichtlein preis.

Zudem wird der Kraftraum immer wieder durch neue Geräte ergänzt. So kam kürzlich 
erst ein spezifischer Apparat für die Kreisläufer hinzu. An den diversen Geräten wird 
also nicht nur professionell sondern auch positionsspezifisch gearbeitet. Neben dem 
Geräteraum gibt es direkt anschließend noch einen Raum für die Athletikeinheiten. Nils 
Lichtlein zum zweiten Raum: „Darin befinden sich Hürden für Sprungübungen, aber 
auch ein neues Lichttool, mit welchem konsequent an der Fitness gefeilt wird.“

Die Räumlichkeiten bieten zudem hauptsächlich für verletzte Spieler alle Möglichkeiten, 
um schnellstmöglich wieder fit zu werden. Die Füchse können zumeist direkt im Trai-
ningszentrum ihre Reha vollziehen und können somit trotz Verletzungen eng bei der 
Mannschaft bleiben. 

NAME:  NILS LICHTLEIN

POSITION:  RÜCKRAUM RECHTS

TEAM:  A-JUGEND

„Jeder Spieler besitzt seinen
individuellen Trainingsplan.”

NILS LICHTLEIN
INSPIZIERT DEN KRAFTRAUM

Jugendnationalspieler Nils Lichtlein im Kraftraum 
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 ist einfach.
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Wenn man als Sportler auf das Engagement  

der Berliner Sparkasse vertrauen kann.

LASSE LUDWIG UND DIE
SPIELVORBEREITUNG
In der Welt des Sports hört man immer wieder von Spielern, die 
vor oder nach den Spielen sogenannte Rituale besitzen. Aber auch 
Mannschaften und Vereine haben geregelte Abläufe vor Heim- 
oder bestimmten Auswärtsspielen. Bei den Jungfüchsen aus der 
A-Jugend gibt es für Jugendnationalspieler Lasse Ludwig neben 
den Abläufen des Vereins auch eigene feste Schemata, um für die 
bevorstehende Aufgabe optimal gewappnet zu sein.

Bei den Jungfüchsen startet der Heimspieltag in der Regel im Re-
staurant IL MONDO. Dort gibt es ein gemeinsames Mittagessen, 
ehe man sich dann unter der Leitung des Trainergespanns Bob 
Hanning und Fabian Lüdke nochmals akribisch auf den Gegner vor-
bereitet. Verschiedene spieltaktische Szenen des Gegners werden 
nochmal aufgezeigt, damit die einzelnen Spieler in der nachfolgen-
den Begegnung nicht überrascht werden können. 

Danach bekommt jeder Spieler nochmal etwas Zeit für sich. Für 
Lasse Ludwig startet dann seine persönliche Spielvorbereitung: 
„Ich bereite mich dann immer mental auf das Spiel vor, indem ich 
den Fokus auf das Spiel finde. Ich lasse die für mich wichtigen Sze-
nen nochmal Revue passieren. Natürlich stehen für mich die Wurf-
bilder der Gegner im Vordergrund.“ 

Nach dem Umziehen geht es zum gemeinsamen Warmmachen in 
die Halle. Auch hier arbeiten das Team und jeder einzelne Spieler 
routinierte Bewegungsabläufe nach und nach ab. Im Anschluss 
kommen die Jungfüchse noch einmal in der Umkleidekabine zu-
sammen, um sich ein letztes Mal auf das Spiel einzuschwören. „In 
den letzten Minuten vor dem Einlauf machen wir uns in der Kabine 
nochmal richtig heiß“, sagt Jugendnationalspieler Lasse Ludwig.

NAME:  LASSE LUDWIG

POSITION:  TORHÜTER

TEAM:  B- UND A-JUGEND

„Ich lasse die für mich
wichtigen Szenen nochmal
Revue passieren.”

Jugendnationaltorhüter Lasse Ludwig kurz vor dem Spiel 
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FREDERIK SIMAK
IN LOUNGE UND VIDEORAUM
Im Spitzensport wird seit Jahren immer wieder das Thema der 
Regeneration angesprochen. Besonders im Profihandball ist die 
Thematik ständig präsent. Auch bei den Jungfüchsen ist das ein 
elementarer Faktor. Neben der physiotherapeutischen Betreuung 
haben die Füchse Berlin versucht ihren Spielern einen weiteren Ort 
zur Erholung zu geben. Die Lounge in Füchse Town soll ein Rück-
zugsort zwischen Schule, Training und weiteren Terminen sein.

„Die Lounge bietet uns die Chance, um im Trainingszentrum ein-
mal die Beine hochlegen und entspannen zu können. Dabei kann 
man wirklich trotz der unmittelbaren Nähe zur Sporthalle sehr 
gut abschalten“, so Juniorennationalspieler Frederik Simak. Der 
Loungebereich beinhaltet neben einer Einbauküche einfache Ent-
spannungspunkte. Auf den Couches und Sitzsäcken haben die 
Nachwuchsspieler und Profis die Möglichkeit sich zu relaxen und 
Energie für die nächste Einheit zu tanken.

Hinter der Lounge befindet sich direkt der nächste enorm wichtige 
Raum für das gesamte Füchse-Team. Der Videoraum bietet die op-
timalen Bedingungen zur Spielvor- und Spielnachbereitung. Durch 
die Größe des Raumes und die technischen Voraussetzungen findet 
eine gesamte Mannschaft problemlos Platz, um den detaillierten 
Analysen der Trainer folgen zu können. Videotraining ist im Spit-
zensport schon lange fest verankert. Die Füchse haben durch ihr 
Videosystem in der Trainingshalle in Kombination mit dem Raum 
perfekte Gegebenheiten für Spiel- und Trainingsanalysen. 

Für Frederik Simak ist der Videoraum ein wichtiger Pfeiler im Ge-
samtkonstrukt von Füchse Town: „Dort können wir uns gemeinsam 
mit unseren Trainern akribisch auf den nächsten Gegner vorberei-
ten. Er ist einer der wichtigsten Räume in unserem Trainingszen-
trum, denn dort kann man eigene oder gegnerische Probleme vi-
suell aufarbeiten.“ Die Teams verbringen neben Trainingshalle und 
Kraftraum dort die meiste Zeit, um für Gegner und Spiele optimal 
vorbereitet zu sein.

NAME:  FREDERIK SIMAK

POSITION:  RÜCKRAUM LINKS

TEAM:  PROFIS

„Dort können wir uns akribisch
auf unseren nächsten Gegner 
vorbereiten.”

Juniorennationalspieler Frederik Simak schaltet in der Lounge ab, …

… bevor es hier die Videovorbereitung gibt.



Du bist seit Jahren Trainer und inzwischen auch Jugendkoor-
dinator. Was fasziniert dich so an der Nachwuchsarbeit?

Die größte Faszination ist, dass Jugend bei den 
Füchsen gelebt wird. Es greift alles ineinander und 

jeder hilft dem anderen. Zudem kommt die Zielperspektive der 
Nachwuchsspieler. Man begleitet sie meist über Jahre und am Ende 
haben sie die Möglichkeit oben anzukommen und das macht es für 
mich so begehrenswert hier mit den Jungs zu arbeiten.

Das Leistungszentrum hier in Berlin bietet optimale Bedin-
gungen für die Ausbildung der Talente. Welche genaue Rolle 
nimmt das SLZB ein?

Es spielt für die Planung und Ausbildung von Jung-
profis eine sehr große Rolle. Wir haben hier die 

Schule direkt auf dem Campus. Der Fußweg von den Unterrichts-
räumen bis zur Trainingshalle beträgt nur fünf Minuten. Auch das 
Internat liefert uns ein Optimum. Spieler von auswärts haben hier 
die Möglichkeit zu leben, zu lernen und zu trainieren. Die Schule 
macht sehr viel möglich. Bei Auswärtsspielen werden Klausurter-
mine zum Teil dem Reiseplan angepasst und ich denke das ist ein-
zigartig in Deutschland.

Neben der professionellen handballerischen Ausbildung 
sind die Füchse auch an der grundmotorischen Aktivierung 
von Kindern interessiert. Welche Projekte sind dabei her-
vorzuheben?

Wir haben gemeinsam mit dem Senat und den an-
deren Profivereinen in diesem Bereich zwei große 

Projekte angestoßen. Zum einen das „Profivereine machen Kita“. o 
„Profivereine machen Kita“ startete zu Beginn des Jahres und steht 
somit noch in den Kinderschuhen. Der zweite Teil heißt „Profiverei-

ne machen Schule“ und besteht bereits seit 2012. Wir haben bei bei-
den Projekten die Möglichkeit Trainer anzustellen, die dann beim 
Sportunterricht in der Schule oder bei den Bewegungsangeboten in 
der Kita begleitend und durchführend agieren. Dadurch bekommen 
wir handballspezifische Expertise direkt in den Unterricht. 

Doch auch von anderen Jugendprojekten wie der B&O-Grund-
schulliga oder dem BSR-Turnier ist immer wieder zu hören. 
Was sind die Ziele der Projekte?

Wie die Namen schon vermuten lassen, sind unsere 
Partner eine große Stütze und Mitbetreiber dieser 

Angebote. Bei der B&O-Grundschulliga haben wir ein Turnier für 
zunächst zwölf Grundschulteams geschaffen. Aktuell sind wir be-
reits bei 28 Mannschaften und das soll noch nicht das Ende sein. 
Dabei arbeiten wir wie beim BSR-Turnier, das ebenfalls jungen be-
geisterten Handballern eine Chance bietet, um sich untereinander 
messen zu können, nicht nur mit den Partnern, sondern auch eng 
mit dem Handballverband Berlin zusammen. Das entscheidende 
Ziel bei beiden Projekten ist zu zeigen, dass Handball in der Frei-
zeit bei Kindern Begeisterung auslösen kann. Dadurch wollen wir 
es schaffen mehr Kids in die Berliner Handballvereine zu bringen.

JUGENDKOORDINATOR
LEBT DIE NACHWUCHSARBEIT
FABIAN

FABIAN

FABIAN

FABIAN

Fabian Lüdke ist Co-Trainer 
der A-Jugend. Neben seinem 
Trainerposten fungiert er als 
Jugendkoordinator der so er-
folgreichen Talentschmiede
der Füchse. Im folgenden In-
terview spricht er unter an-
derem über seine Faszination 
an der Nachwuchsförderung 
und geht auf einige Projek-
te außerhalb des Leistungs-
sports ein.

Das Trainerteam der Jungfüchse 

Trainingshalle in Füchse Town



Die Berliner Profivereine Füchse Berlin, Berlin Recycling Volleys, 
Eisbären Berlin, Hertha BSC, Alba Berlin und der 1. FC Union Berlin 
arbeiten gemeinsam mit dem Senat an der motorischen Ausbildung 
von Kindern. Dabei soll es im ersten Moment um keine Spitzensport-
förderung gehen. Den Kindern sollen die einzelnen Sportarten und 
hauptsächlich der Sport im Allgemeinen vermittelt werden.

Bereits 2012 startete das Projekt „Profivereine machen Schule“. Mit 
Hilfe des Senats haben die Profivereine die Möglichkeit ihre eige-
nen Trainer direkt an der Schule anzustellen, um somit professio-
nell ihre Sportart an die Kinder herantragen zu können. Die eigens 
angestellten Übungsleiter begleiten den Sportunterricht und kön-
nen im Fall der Füchse den Bereich Handball sinnvoll und aktiv mit-
betreuen.

Dadurch bekommen die Schüler in den unterschiedlichen Mann-
schaftssportarten eine professionelle Unterstützung. „Wir wollen 
die Kinder zum Spaß am Sport bewegen. Wenn wir es dann auch 
noch schaffen, dass sie in einen Handballverein kommen, haben 
wir schon viel richtig gemacht“, so Trainer und Jugendkoordinator 
Fabian Lüdke.

„Profivereine machen Kita“ ist ein Projekt, dass noch in den Kinder-
schuhen steckt. Erst seit Januar 2019 betreiben die Profivereine ihr 
Ausbildungskonzept auch bei den ganz kleinen Kindern in der Kita. 
Auch dort sind ausgebildete Trainer angestellt, die allerdings nicht 
nur begleitend agieren, sondern die Bewegungsstunde der Kids ak-
tiv leiten. Fabian Lüdke zum Kitasport: „Bei den Kleinsten legen wir 
den Fokus auf die Aktivierung der motorischen Fertigkeiten. Es gilt 
einfache Bewegungsabläufe zu erlernen und den Spaß am Sport-
treiben zu entdecken.“

Die Profivereine wollen die Projekte in den nächsten Jahren immer 
weiter ausbauen, um möglichst viele Kinder betreuen zu können. 
So sollen die aktuell sechs Kita-Partner bereits im kommenden 
Sommer auf 10-12 ausgeweitet werden. Mit diesen beiden Projek-
ten haben die Füchse Berlin einen wichtigen Grundstein zur Talen-
tentwicklung gelegt. Über das Kitaalter, in die Grundschule, aufs 
Sportinternat und in die Bundesliga. So könnte der optimale Weg 
der nächsten Handballtalente aus dem Füchse-Lager aussehen.

PROFIVEREINE MACHEN
KITA UND SCHULE

Die Füchse Berlin enga-
gieren sich nicht nur im 
Jugendalter bei der Aus-
bildung von neuen Hand-
balltalenten sondern set-
zen schon bei den Kindern 
in Kita und Schule an. Ge-
meinsam mit dem Senat 
und den anderen Berliner 
Profivereinen laufen in-
zwischen die Projekte 
„Profivereine machen 
Schule“ und „Profivereine 
machen Kita“.

In der Kita kommt auch mal Fuchsi vorbei.



B&O. FÖRDERT TALENT. 

EIN GROSSER WURF: 
DEIN NEUER JOB BEI B&O.

Wir suchen neue Handwerker/innen.  

Bewirb’ dich jetzt online!

www.bo-gruppe.de/karriere

Seit nun drei Jahren arbeiten die Füchse Berlin, Jugendpartner B&O und der Handball-
verband Berlin gemeinsam an der Grundschulliga. Die Teilnehmerzahl wächst stetig 
und das ist der größte Beweis für den Erfolg des Projekts. In diesem Jahr sind bereits 28 
Grundschulmannschaften mit von der Partie. Aktuell wird die Grundschulliga an zwei 
Spieltagen durchgeführt. Der erste Tag dient als Qualifikationsturnier für den zweiten 
Teil. Bei diesem spielen die Mannschaften dann im A- und B-Pokal um das Siegerpodest.

Bei der B&O-Grundschulliga soll für die Kinder neben dem Sport 
auch der Spaß und die Freude im Vordergrund stehen. So ist der 
Auftritt von Füchse-Maskottchen Fuchsi ein wichtiger Programm-
punkt bei den Events mit den Nachwuchssportlern. Fuchsi ist dabei 
nicht nur für die Motivationstänze verantwortlich, sondern über-
nimmt ab und an auch das akribische Aufwärmprogramm der Kids.

Die Veranstalter planen eine weitere Erhöhung der Grundschul-
teams. „Wir sind definitiv noch nicht am Ziel angekommen. 
Wir möchten in den nächsten Jahren mindestens 40 
Mannschaften mit motivierten Grundschülern bei uns 
begrüßen dürfen“, so Füchse-Jugendkoordinator Fa-
bian Lüdke. Mit dieser Ausweitung ist auch ein neu-
es Konzept in Sachen Spielstätten geplant. Die Tur-
niere sollen zunächst in unterschiedlichen Hallen 
durchgeführt werden, um jeder Schule die Anreise 
so einfach wie möglich zu machen.

DIE B&O-GRUNDSCHULLIGA 
DER FÜCHSE BERLIN 

Inzwischen läuft die B&O-Grundschul-
liga bereits in ihrer dritten Saison. 28 
Grundschulteams treffen sich an zwei 
Spieltagen, um sich in handballeri-
schen Wettkämpfen zu messen. Beide 
Tage finden im Horst-Korber-Sportzen-
trum statt. Die Füchse Berlin, B&O und 
der Handballverband Berlin möchten 
den jungen Handballern dadurch eine 
Plattform innerhalb des Schulalltags 
geben.

Der Handball steht im Fokus 
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Beim BSR-Nachfuchsturnier kommen in jedem Jahr rund 32 F-Jugendteams aus den Berliner 
Vereinen in die Max-Schmeling-Halle. In der Heimspielstätte der Füchse Berlin tummeln sich 
dann über mehrere Stunden 300 Kinder. Die Mannschaften spielen auf verkleinerten Hand-
ballfeldern mit viel Spaß an unserem Sport um den ehrgeizig angestrebten Turniersieg. 

Alle Mädchen und Jungen sind immer mit viel Freude dabei. 
Bei dem Großturnier darf natürlich Füchse-Maskottchen 
Fuchsi nicht fehlen, um die Stimmung bei den Kids auch zwi-
schen den Spielen ganz oben zu halten. „Mit dem BSR-Nach-
fuchsturnier haben wir eine Plattform für die kleinen Hand-
baller der Zukunft, die den Sport bereits im Verein betreiben, 
geschaffen“, sagt Füchse-Jugendkoordinator Fabian Lüdke 
stolz. Die Veranstalter wollen die Freude an Bewegung und 
der Sportart Handball weiter fördern.

Das Turnier hat sich inzwischen über viele Jahre etabliert und 
auch weiterentwickelt. Für die Kinder ist es eine Gelegenheit 
sehr früh einmal etwas Luft auf dem Spielfeld der Bundesli-
gaprofis zu schnuppern. Neben der sportlichen Herausforde-
rung bietet der Tag des Nachwuchsturniers noch ein anderes 
besonderes Highlight. Alle Teilnehmer der Veranstaltung 
können im Anschluss das Spiel der Bundesligamannschaft 
der Füchse live im Fuchsbau verfolgen und somit die großen 
Stars ihrer geliebten Sportart hautnah spielen sehen. 

DAS BSR-NACHFUCHSTURNIER 
FÜR DIE F-JUGEND

Seit etlichen Jahren veranstalten 
die Füchse Berlin gemeinsam mit 
der BSR und dem Handballver-
band Berlin das Nachfuchsturnier, 
welches traditionell im Dezember 
stattfindet. Es bietet der F-Jugend 
der Berliner Handballvereine die 
Chance in der Max-Schmeling-Hal-
le zu spielen. Im Anschluss an das 
Turnier geht es noch zum Bundes-
ligaspiel der Füchse Berlin.

300 Kinder spielen beim Jugendturnier 
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WIR HABEN
AUCH MAL KLEIN

ANGEFANGEN.
VOR 21  JAHREN GEGRÜNDET. 

S E IT  14  JAHRE N KREATIVPARTNER DER FÜCHSE BERLIN.


