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Sie werden auch Jahre nach Beendigung ihrer leistungssportlichen Karriere von Geschwistern 3 

und Freunden trotz aller Proteste der lieben Gewohnheit wegen noch immer „Dicker“ 4 

gerufen? Die Entgegnung, Ihre Muskeln würden nur eben ein wenig tiefer im Körper liegen 5 

und wären nur besser isoliert als bei anderen, verhallen nach wie vor ungehört? Sie sind 6 

dennoch gern bereit, die übrig gebliebenen Kartoffeln vom Teller Ihres Tischnachbarn 7 

aufzuessen? In überfüllten S-Bahnen sind Sie in ihrem Element und den vollgerammelten 8 

Einstieg in den ICE lösen Sie routiniert mit „Sperre-Absetzen“? Dann kann es gut sein, dass 9 

Sie Kreisspieler waren. Kreisspieler - die wahren Krieger unter den Handballern. Das 10 

Arbeitsmotto eines Kreisläufers lautet „Im dichten Gedränge steht fest der Gedrungene“, denn 11 

Körperkontakt ist sein ständiger Begleiter. In jedem Training und in den sechzig Spielminuten 12 

des Wettkampftages betritt er gelassen die Welt des Schmerzes zwischen sechs und neun 13 

Metern und dort bewegt er sich in seinem natürlichen Element gleich einem Tour de France 14 

Teilnehmer in der Apotheke.  15 

Haben Sie schon einmal versucht, mit der schwachen Hand einen schlampig in Knöchelhöhe 16 

hingeschnippten Ball zu fangen, während Ihnen ein 1,95 cm und 110 Kilo schwerer, 17 

motorisch äußerst limitierter Gegenspieler ohne die nötige handwerkliche Ausbildung allein 18 

durch Ziehen und Zerren das Trikot von der Größe XL in XXXL umarbeitet und Ihnen ein 19 

Zweiter derweil zärtlich die Nieren massiert? Richtig krasse Kreisspieler machen das, ohne 20 

mit der Wimper zu zucken als wäre es ein Spaziergang im Park. Doch das war ja nur der erste 21 

Teil der Aufgabe, denn es fehlt noch der erfolgreiche Torwurf: Absprung mit dem Rücken 22 

zum Ziel, 180 Grad Drehung in der Luft und dem 2-Meter-Mann im Tor den Ball lässig über 23 

den Kopf gerollt. Kreisläufer sind eben die wahren Artisten unter den Handballern, deren 24 

Können nicht nur auf billigen Showeffekten wie bei den Außen beruht. Es gibt jedoch auch 25 

einen anderen Typus Kreisläufer, der womöglich in den Weiten der sibirischen Steppe 26 

herangewachsen ist: hoch wie ein Baum und breit wie eine Anbauwand des VEB 27 

Möbelkombinat Zeulenroda. Die Artistik seines Spiels besteht zumeist darin, gegnerische 28 

Abwehrspieler abzuschütteln wie ein Hund Regentropfen aus seinem Fell. Mit Händen groß 29 

wie Duschvorleger hat er zwar einige Schwierigkeiten, seine Schnürsenkelenden zu greifen. 30 

Einen scharf geworfenen Handball einhändig zu fangen, bereitet ihm indes ebenso wenig 31 

Mühe wie englischen Fußballspielern, einen Elfmeter zu versemmeln. 32 

Ach so – habe ich eigentlich erwähnt, dass mich mein Bruder und meine Freunde auch 33 

„Dicker“ rufen? 34 
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