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Vielleicht haben sie ja deshalb aufge-
hört, Feldhandball zu spielen. Wegen die-
ser vier Mitspieler, die im hinteren Drit-
tel des Feldes bleiben müssen, ein paar
Meter vor dem eigenen Torraum. Die ein-
fach da stehen und beobachten, was ihre
sechs Mannschaftskollegen vor dem geg-
nerischen Torraum machen. Irgendwann
stemmen sie die Arme in die Hüften, zu-
cken mit den Achseln und stecken die
Köpfe zusammen, um – ja, um zu me-
ckern. Wie die Opas in der Muppet Show.
Zumindest die Spieler vom SV Neuper-
lach haben das getan, am vergangenen
Samstag in Fürstenfeldbruck. Denn bei
den bayerischen Feldhandball-Meister-
schaften sind sie Vierter geworden. Ge-
nauer genommen sind sie Letzter gewor-
den. Denn es gab nur vier Mannschaften,
die um den Titel gespielt haben.

Aber man könnte es auch anders sa-
gen: Der SV Neuperlach war vierter Teil-
nehmer einer Reise zu den Wurzeln des
Handballs. Es ist das Jahr 1952. Auf ei-
nem Rasenplatz von der Größe eines Fuß-
ballfelds stehen sich zwei Mannschaften
gegenüber, mit jeweils zehn Feldspielern
und einem Torwart. Auch die Tore sind
so groß wie die bei einem Fußballspiel.
Wenn sechs Spieler im Angriff spielen,
dann müssen vier hinten stehen bleiben,
dürfen die Linie zum letzten Drittel vor
dem gegnerischen Tor nicht übertreten.

So ist der moderne Handball entstan-
den: Man hat diesen Ausschnitt des
Spiels – sechs Spieler vor dem Torraum
der Gegner – zum eigentlichen Spielfeld

erklärt. Und gleichzeitig den Handball
in die Halle verlegt, das passierte in den
sechziger Jahren. Seitdem ist Handball
zu einem Sport geworden, der in unsere
Zeit passt: Er ist schnell, effizient und
technisch berechenbar. Auf dem kleinen
Feld spielen nun sieben gegen sieben, die
Wege sind kurz, der Boden ist aus Linole-

um. Kein nasser Rasen, auf dem der Ball
unkontrolliert hochspringt. Wie hier auf
dem Spielfeld von Fürstenfeldbruck.

Werner Pointner hat auf so einem Feld
das Handballspielen gelernt. Damals, An-
fang der fünfziger Jahre, als ein Feld-
handballspiel noch zehntausende Zu-
schauer anlockte. „Bei Schnee und bei

Regen, wir haben immer gespielt, bei je-
dem Wetter“, sagt er und lässt seinen
Blick nicht von den Männern, die vor ihm
auf dem Rasen laufen. Werner Pointner
ist der Trainer der Neuperlacher Feld-
handballer. Obwohl man ihn eher Betreu-
er nennen sollte. Denn es hat keine Vorbe-
reitung gegeben auf das Turnier, „wir wa-
ren ja froh, elf Männer zusammen zu be-
kommen“, sagt Pointner. Ein bisschen
wie Werner Lorant sieht er aus, wenn er
da an der Außenlinie steht, zumindest
ebenso ehrgeizig. Mit den Fußspitzen an
der weißen Linie, den Oberkörper weit
darüber gereckt, die Arme links und
rechts abgespreizt. „Vorwärts, über die
Flügel spielen, wir sind hier nicht in der
Halle“, brüllt er. Zur Halbzeit des ersten
Spiels steht es 10:1 für den Gegner.

Doch um die Ergebnisse geht es bei die-
sem Turnier nicht. Viel mehr geht es da-
rum, dem Urgroßvater Feldhandball Res-
pekt zu zollen. Nichts anderes tun die
Männer, die heute nach Fürstenfeld-
bruck gekommen sind. 1987 haben sie
das letzte Mal miteinander gespielt, da-
mals wurde der SV Neuperlach Münch-
ner Feldhandballmeister. Erst seit 2004
wird wieder um den bayerischen Titel ge-
spielt. Für das kommende Jahr hat der
Deutsche Handballbund sogar eine Deut-
sche Meisterschaft angekündigt.

In Fürstenfeldbruck sind die jüngsten
Spieler Ende 30. Für sie ist es bei diesem
Turnier besonders schwer – weil sie das
Spiel in der Halle gelernt haben und
nicht auf dem Feld. „Die Räume sind wei-

ter, man muss viel mehr laufen für jeden
Spielzug“, erklärt Pointner. Für den Zu-
schauer ist das der größte Unterschied:
Handball ist auf einmal ein Spiel mit lan-
gen Wegen, bei dem schnelles Passen
nicht mehr so wichtig ist. „Wechselt
doch endlich die Seiten“, brüllt er wie-
der, dann winkt er ab und wechselt sich
selber ein. Werner Pointner ist 70 Jahre
alt. Doch heute geht es um Feldhandball.
Während der Angriffe seiner Mann-
schaft läuft, steht er im hinteren Drittel,
mit den Füßen ganz vorne an der Linie,
den Oberkörper weit darüber gereckt.
Seine Befehle hört man bis zum Kuchen-
stand am Spielfeldrand.

Dort stehen vor allem Spieler, denn Zu-
schauer sind keine nach Fürstenfeld-
bruck gekommen. Was niemand hier
wirklich schlimm findet. Dafür sind vie-
le ehemalige Bundesligaspieler dabei,
einfach um mal wieder Feldhandball zu
spielen, „so wie in unserer Jugend, das
hat viel mit Nostalgie zu tun“, sagt einer.

Nach dem Turnier stehen die Männer
vom SV Neuperlach zusammen und trin-
ken ein Weißbier. Sie wussten zwar, dass
sie nicht gewinnen würden. Aber Letzter
werden wollten sie auch nicht. Für das
kommende Jahr „sollten wir wirklich
mal trainieren“, sagt Werner Pointner.
„Ja wo denn, die Fußballer geben uns
den Rasen nie“, sagt ein anderer. Da ste-
hen sie und diskutieren, die Arme in die
Hüften gestützt, die Köpfe schüttelnd.
Nur dass sie jetzt nicht mehr auf dem
Spielfeld stehen. Iris Hellmuth

Besuch beim Urgroßvater
Zur bayerischen Meisterschaft in Fürstenfeldbruck trafen sich Neugierige und Nostalgiker, um einen vergessenen Sport wiederzubeleben: Feldhandball

Sprungwurf aus zurückliegenden Zeiten: Feldhandball-Szene aus der Bundesli-
ga der sechziger Jahre  Foto: Imago
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