
Die Bad Boys planen das zweite 

Wintermärchen 

Das Ziel der kommenden Handball-WM ist klar: Weltmeister. 2007 schaffte die Mannschaft 

das schier Unmögliche: Sie wurden als Außenseiter gehandelt und schafften trotzdem den 

WM Titel. In Anlehnung an die Fußball-WM 2006, die von den Medien als Sommermärchen 

betitelt wurde, wurde der WM Sieg der Handballer als Wintermärchen bezeichnet. 

Die deutsche Handballnationalmannschaft wurde erstmals während der WM 2007 von den 

Medien als „Bad Boys“ tituliert. Der Name resultiert aus der von dem ehemaligen Trainer,  

Dagur Sigurðsson erwünschte harte aber trotzdem faire Spielweise. Vom 10. bis zum 27. 

Januar kämpfen die deutschen Handballer darum, das Wintermärchen von 2007 zu 

wiederholen, das heißt den WM-Titel zu erlangen. Das Turnier wird von Deutschland (DHB) 

und Dänemark ausgetragen. Die Spiele finden in vier deutschen,  sowie in zwei dänischen 

Hallen statt. Der Nationaltrainer Christian Prokop sagte „Wir werden alles dafür tun, 2019 

unser eigenes Wintermärchen zu feiern“. Er möchte trotz des Ausfalls von Julius Kühn, der 

einen Kreuzbandriss erlitt, den Erfolg der Heim WM 2007  wiederholen. Deswegen überlegt 

der Trainer, den ehemaligen Nationalspieler Michael (Mimi) Kraus zu reaktivieren. Auf 

Prokop liegt ein immenser Druck: zuerst das  Ausscheiden in der EM-Vorrunde 2018 und nun 

die Heim-WM mit mehr als 300.000 verkauften Tickets.   

Die Mannschaft eröffnet mit dem Spiel gegen Korea am 10.01. die Handball 

Weltmeisterschaft 2019. Danach geht es für das DHB Team am 12. Januar gegen Brasilien, 

zwei Tage später gegen Russland. Am 15. Januar folgt das Duell gegen Frankreich, ehe 2 Tage 

später Serbien der letzte Gegner der Gruppenphase ist. Titelverteidiger Frankreich gilt als 

Favorit in dieser Gruppe. Ein Weiterkommen in die Hauptrunde ist das minimale Ziel der 

deutschen Mannschaft. Siege gegen Korea und Brasilien sind fest geplant. Mit Russland und 

Serbien streitet man sich um die verbleibenden Plätze zwei und drei, die für das 

Weiterkommen erforderlich sind. Nachdem die Deutschen in dem Freundschaftsspiel gegen 

Kosovo hoch gewonnen haben, sind sie optimistisch, ihr minimales Ziel zu erreichen. 

Mannschaftskapitän Uwe Gensheimer, der für sein Gummigelenk bekannt ist und derzeit 

noch bis Sommer 2019 bei Paris Saint-Germain unter Vertrag steht, möchte sich bis zur WM 

über seine sportliche Zukunft entscheiden. Eine Option für ihn wäre auch, dass er wieder zu 

den Rhein-Neckar-Löwen zurückkehrt, bei denen er bis 2016 13 Jahre lang gespielt hatte.  

Zur Freude der Handballfans werden alle Spiel live in ARD und ZDF übertragen, nachdem  die 

vergangenen Weltmeisterschaften nur über Pay-TV zu empfangen waren.  
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