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Handball: Der ehemalige russische Nationalspieler Sergej Rybakov trainierte Kohlbacher am Leistungszentrum in Bensheim

„Sofort gesehen, dass das einer wird“
BONSWEIHER. Sergej Rybakov (59)
wechselte 1988 als einer der ersten
Russen in den Westen. Der ehemali-
ge Weltklassehandballer ist Co-Trai-
ner bei der SKG Bonsweiher und ar-
beitet schon seit vielen Jahren am
Bergsträßer Handballleistungszen-
trum (HLZ) in Bensheim.

Herr Rybakov, Sie haben Jannik
Kohlbacher selbst drei Jahre im
Handballleistungszentrum in
Bensheim trainiert. Wie war er?

Rybakov: Er kam mit 14 Jahren zu
uns und man hat sofort gesehen,
dass das mal einer wird. Er war
überragend, einfach der Beste. Ich

hatte mit Jannik überhaupt keine
Probleme, er war ein Spieler ohne
Allüren. Bei uns spielte er immer im
Rückraum, deshalb hat mich seine
Entwicklung zu einem super Kreis-
läufer etwas überrascht.

Das spricht auch für die Arbeit im
Bergsträßer Handballleistungs-
zentrum?

Rybakov: Absolut, zumal mit dem
Heppenheimer Michael Allendorf
von der MT Melsungen fast noch
ein zweiter ehemaliger HLZ-Spieler
dabei gewesen wäre. Allendorf
wurde nach der Verletzung von
Uwe Gensheimer nominiert und

hatte dann das Pech, dass er sich
kurz vor der EM verletzte.

Als Deutschland in der Haupt-
runde gegen Russland spielte,
wem drückten Sie die Daumen?

Rybakov (lacht): Nun ja, der russi-
sche Nationaltrainer Dmitri Torgo-
wanow ist auch ein Schützling von
mir, ihn habe ich im Juniorenteam
von St. Petersburg trainiert. Der
russischen Mannschaft hat etwas
das Glück gefehlt, sie wurde nur
Neunter und hat die Olympia-Qua-
lifikation verpasst. Deutschland
aber hat den Titel absolut verdient.

beg
2013 war Jannik Kohlbacher im Trainerteam beim Oster-Camp des Bergsträßer Handballleis-
tungszentrums in Bensheim.

Sergej Rybakov, ehemaliger Nationalspieler
der UdSSR, war schnell vom Talent Jannik
Kohlbachers überzeugt. ARCHIVBILD: HOFMANN

Im Gespräch: Jannik Kohlbacher kehrt als jüngster Handball-Europameister nach Reisen zurück / Rauschender Empfang für die DHB-Auswahl in Berlin / Die Stimme ist irgendwo in Polen geblieben

„Kriege den
Titel noch nicht
in den Kopf“

lustig und sehr lang. Ich habe
knapp zwei Stunden Schlaf bekom-
men. Nach der Party in Berlin ging
es dann ja auch direkt weiter zum
Flughafen nach Frankfurt und
dann hatten wir im hr-Fernsehen
noch einen Auftritt mit Steffen Fäth
und Andi Wolff. Und dann ging's
endlich wieder nach Hause. Darauf
freue ich mich.

Mal wieder durchatmen?

Kohlbacher: Ja, ich war jetzt lange
weg von daheim und freue mich
darauf, den Kopf freizubekommen.

Wann gehts in der Liga weiter?

Kohlbacher: Am Freitag ist noch das
Allstar Game und am Montag
geht's in Wetzlar weiter.

Sie wurden ja auch mit den DHB-
Nachwuchsteams dreimal Euro-
pameister und zweimal Vize-
Weltmeister. Wie ist das Gefühl
jetzt im Vergleich?

Kohlbacher: Dieser Titelgewinn
jetzt ist für mich noch überhaupt
nicht zu realisieren. Alleine der Ge-
danke, dass ich bei einer EM der
Männer überhaupt mitspielen
durfte, verdreht mir schon kom-
plett den Kopf. Und das Ding jetzt
auch noch gewonnen zu haben,
geht mir gar nicht rein.

Sie wurden ja auf einer ganz an-
deren Ebene schon ganz früh
auch mal deutscher Meister – im
Geflügelzuchtverein Birkenau ...
Wie hieß denn damals das Sieger-
huhn?

Kohlbacher: (lacht) Wollen Sie das
echt schreiben? Ja klar, ich bin eben
auf dem Bauernhof aufgewachsen.
Und das Zwerghuhn, mit dem ich
damals deutscher Meister wurde,
war ein „moderner englischer
Zwergkämpfer.“

Kohlbacher: (lacht wieder) Ich habe
mehr. AT

w www.sport1.de/handball/na-
tionalteam/2016/01/handball-
em-torwart-titan-andi-wolff-
postet-kurioses-party-video

Von Zwergkämpfer kann man bei
Ihnen ja nicht reden. Ihr Zim-
mer- und Mannschaftskollege
Andi Wolff hat gestern bei der
Party in Berlin stolz seinen Bizeps
gezeigt. Können Sie da mithal-
ten?

2000: Vor 15 Jahren stand bei Klein Jannik neben Handball noch etwas ganz anderes an ers-
ter Stelle: Der Tierliebhaber folgte den Spuren seines Vaters Frank (2. von rechts) bei den Bir-
kenauer Kleintierzüchtern.

Bevor er mit der Handballjugend deutscher Meister wurde, heimste Kohlbacher 2003 den
deutscher Jugendtitel „Geflügel“ ein. Ganz links der stolze Opa Wilfried und als Vierter von
links wieder Vater Frank Kohlbacher.

Die deutschen Handball-Nationalspieler Finn Lemke, Jannik Kohlbacher, Team-Manager Oli-
ver Roggisch und Handball-Nationalspieler Erik Schmidt beim Fan-Fest gestern in Berlin.

KRAKAU/BERLIN/REISEN. „Los Alter,
wir müssen uns beeilen“, fordert
Jannik Kohlbacher im Instagram-
Video seinen Zimmergenossen und
EM-Finalhelden Andreas Wolff am
Morgen nach dem Europameister-
schaftstriumph auf. Kohlbachers
Mannschaftskollege bei der HSG
Wetzlar sitzt entspannt auf der Toi-
lette und sagt „Nein, Mann, wir ha-
ben Gold!“

Gestern beim Empfang vor 8000
Zuschauern in der Berliner Max-
Schmeling-Halle wurde dieser kurze
Einblick ins polnische Mann-
schaftshotel eingespielt, der
Youngster der deutschen Handball-
Auswahl musste schmunzeln. „Sie
sind Europameister mit 20, wie soll
das erst mit 30 werden?“, wird der
20-Jährige von ARD-Moderator Alex
Bommes gefragt: Und bodenstän-
dig, wie der Mann aus Reisen ist,
krächzt er nach einer kurzen Nacht
heiser: „Das wird schwer zu top-
pen.“

Jannik, wann haben Sie am
Sonntag im Finale realisiert, dass
Deutschland den Titel sicher hat?

Jannik Kohlbacher: Dass nichts
mehr schief gehen kann, war mir
Mitte der zweiten Halbzeit klar, als
wir dann mal neun Tore vorne la-
gen.

Sie wurden erst im November von
Dagur Sigurdsson nominiert.
Hatten Sie gehofft, dann so viele
Spielanteile zu bekommen?

Kohlbacher: Ich hatte gehofft zu
spielen und irgendwie meinen Bei-
trag leisten zu können. Dass es so
viel werden und ich so viel Vertrau-
en bekommen würde, hätte ich mir
nie erträumt.

Wie war denn die Nacht nach
dem Titelgewinn am Sonntag?

Kohlbacher: Unsere Nacht war sehr

2011 war der Jugend-Nationalspieler in
Diensten der Großwallstadter Junioren-Aka-
demie noch fast ein Leichtgewicht.

2014: In der 2. Liga für Großwallstadt gegen
die SGL in Aktion.

2012: Jannick Kohlbacher im Vertragsge-
spräch mit Holger Löhr und Uli Roth von der
SG Leutershausen.

1,93 Meter groß, 105 Kilo schwer: Wenn der Reisener Jannik Kohlbacher den Ball am Kreis erst mal hat, dann ist das 20-jährige Kraftpaket nicht mehr zu stoppen. BILDER: DPA, WNOZ-ARCHIV

2011: Viel in den verschiedensten Handballhallen unterwegs und doch immer heimatverbun-
den: Jannik Kohlbacher bei einem seiner Familienbesuche auf dem Hof in der Schimbacher
Straße in Reisen.


