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Das ist jetzt eine schwierige Frage.
Puh, das wisse er wirklich nicht

mehr, sagt einer. Das ist ja schon so lange
her, quasi ewig, sagt ein anderer.

Uwe Seemann ruckelt an seiner Brille,
dann wiederholt er die Frage noch ein-
mal. „Wann wir das letzte Mal verloren
haben?“, sagt er, und dann: „Hm, hm. Ich
glaube, hm – nein, keine Ahnung.“

Es ist Samstagnachmittag, in der
Sporthalle des Sportparks Haar sitzen
die Handballer des TSV Trudering III auf
der Spielerbank, manche stehen, manche
dehnen sich, manche trinken irgendet-
was aus Thermosflaschen. Sie schwitzen,
ihre Haare sind nass, genau wie ihre alt-
modischen Trikots, die farblich absolut
nicht zu den Hosen passen. Sie reden,
nein: Sie erzählen. Von der Vergangen-
heit, ihrer Vergangenheit. Irgendwie war-
tet man darauf, dass plötzlich einer Kaf-

fee und Kuchen aus seiner Sporttasche
hervorholt, aber das würde jetzt zu weit
gehen. Es ist Halbzeit.

Gerade sind die ersten 30 Minuten zwi-
schen Trudering und dem FC Bayern II
zu Ende gegangen, es ist der fünfte Spiel-
tag der Bezirksklasse, der untersten Liga
im Handball. Trudering gegen Bayern,
das ist das Spitzenspiel, beide sind unge-
schlagen. Und doch ist der Unterschied
unübersehbar, schon beim Aufwärmen:
Die Bayern sind viel gelaufen, sie haben
sich die Bälle zugepasst, haben Spielzü-
ge geübt, ihr Trainer hat auf einer Taktik-
tafel herumgekritzelt und sich mit sei-
nem Assistenten besprochen. Auf der an-
deren Seite der Mittellinie sind zwei Tru-
deringer gestanden, haben sich unterhal-
ten und gedehnt und gestreckt wie Teil-
nehmer des Telekollegs Herz-Kreislauf-
gymnastik, sporadisch sind andere hinzu-

gekommen. Die Mittellinie ist an diesem
Nachmittag mehr als nur ein auf den Bo-
den gemalter Strich. Sie ist eine Grenze
zwischen zwei Generationen.

Truderings Handballer sind alle an die
50 Jahre alt, sie sind fast doppelt so alt
wie ihre Gegner.

Uwe Seemann sagt: „Wir spielen nicht
schnell, aber wir beherrschen unsere
Spielzüge seit 30 Jahren.“ Er trägt eine
große, schwarze Sportbrille, die sich mit
einem Gummiband an seinem kurzen,
schwarzen Haar festklammert. Uwe See-
mann ist Torwart, früher hat er in der Re-
gionalliga gehalten, seit über zehn Jah-
ren aber tritt er für Trudering III in den
unteren Ligen an – wie die anderen auch.
Trainiert wird nicht, sie treffen sich nur
zum Spiel. Der letzte Punktverlust ist
über eineinhalb Jahre her, deshalb kön-
nen sie sich nicht mehr daran erinnern:
Am 20. März 2004, 19:19, gegen Süd/Blu-
menau. Seitdem haben sie über 500 Tore
geworfen, und immer gewonnen.

Auch jetzt, zur Halbzeit, führt Trude-
ring, mit 14:8. Uwe Seemann hat gut ge-
halten, lustig sah das aus, wie er sich mit
seinem wuchtigen Körper und seinem ne-
ongelben Pulli in die Würfe geschmissen
hat. Er trägt den Pulli nicht immer,
manchmal kleidet er sich auch in ein kom-
plett lilafarbenes Schlabber-Ensemble.
Manche von Uwe Seemanns Joggingan-
zügen sehen aus, als wären sie älter als al-
le Truderinger zusammen. Er ist stolz auf
seine Anzüge. Sie erzählen von früher,
von Zeiten, in denen Seemann und die an-
deren höherklassig gespielt haben, man-
che sogar in der Zweiten Bundesliga.

Christian Blumenau zum Beispiel.
„Cri“ nennen sie ihn, aber das klingt so
schrill, deshalb wird es so ausgespro-
chen: „Grii“, weich und lang. „Grii“ ist
ein kleiner Mann mit langem, schwarzem
Haar, Vollbart und einem Bäuchlein
über der Gürtellinie. Ein bisschen sieht

er aus wie eine Mischung aus Balu, der
Bär, und Götz George. Früher war er bei
Milbertshofen in der Zweiten Liga, und
man sieht das immer noch: Wie er sich be-
wegt, wie er passt, wie er wirft.

Einmal, als er mal wieder einen Sieben-
meter ausführen sollte, hat er einen Wurf
angetäuscht, hat sich auf einem Bein 360
Grad um die eigene Achse gedreht wie
ein Balletttänzer und den Ball dann ins
Tor geschleudert. Blumenau sagt, er wür-
de gerne wieder ein oder zwei Ligen wei-
ter oben spielen. Vermutlich könnten die
Truderinger ja auch in der Bezirksoberli-
ga noch mithalten, aber sie dürfen nicht
aufsteigen, so lange die zweite Mann-
schaft in der Bezirksliga spielt. Blume-
nau zuckt mit den Achseln, die Halbzeit
ist bald zu Ende, er zupft sich die Knie-
manschette zurecht. Die Gelenke und
Bänder sind nicht mehr so wie früher.
Christian Blumenau ist der Älteste im
Team, er ist gerade 50 geworden.

Noch so eine schwierige Frage: „Ob
wir nie ans Aufhören gedacht haben?“
Uwe Seemanns Stimme klingt argwöh-
nisch. „Nein“, sagt er, „wieso denn?“ Der
Ehrgeiz ist ja immer noch da, Christian
Blumenau zum Beispiel regt sich noch ge-
nau so über jede Schiedsrichterentschei-
dung auf wie früher, er breitet die Arme
aus, blickt zur Hallendecke und schüttelt
den Kopf. „So lange wir mithalten, ma-
chen wir weiter“, sagt Toni Schilcher. Ge-
gen Bayern wird Trudering 27:18 gewin-
nen, Schilcher wird fünf Tore beisteuern.
Er ist ihr bester Schütze, „aber nur“, sagt
Seemann und lacht, „weil er immer da-
bei ist“. Die Prioritäten haben sich bei
manchen verschoben im Lauf der Jahre.

Dann ertönt ein Pfiff. Die Bayern kom-
men aus der Kabine, der Trainer hat die
Taktiktafel unter den Arm geklemmt.
Das Spiel geht weiter. Für Uwe Seemann
und die Truderinger aber wird es nie zu
Ende sein.  Michael Neudecker

Pirouette beim Siebenmeter
Die Handballer des TSV Trudering III sind doppelt so alt wie ihre Gegner, trainieren nie – und gewinnen immer

Der Ehrgeiz ist immer noch derselbe: Toni Schilcher, Truderinger Handballer
und Dauer-Torschütze.  Foto: Christina Pahnke
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