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Mit Wehmut wird der ein oder 
andere Handballfan im Berg-
winkel an damals zurückden-
ken, wenn der Besuch bei 
Heimspielen der beiden mitt-
lerweile in der HSG Kinzigtal 
aufgegangenen Vereine nicht 
selten nur im zweistelligen Be-
reich liegt. 

„Ich weiß noch von einem 
Spiel in Schlüchtern. Mein 
Schwiegervater kam kurz vor 
dem Anpfiff nicht mehr in die 
Halle, weil sie überfüllt war. Es 
kam auch schon vor, dass die 

Zuschauer direkt ums Spiel-
feld standen, so voll war es“, 
erzählt Steinaus jahrelanger 
Kapitän Michael Krüger. Le-
gendär auch die Rivalität der 
beiden Handball-Abteilungs-
leiter: Auf der einen Seite der 
inzwischen nach Nord-
deutschland abgewanderte 
Werner Seitel bei Schlüchtern, 
auf der anderen Seite der kürz-
lich verstorbene Heinz Kreile 
bei Steinau. „Ja, zwischen den 
beiden bestand schon eine ge-
wisse Konkurrenz. Wir Spieler 
hingegen haben es sehr sport-
lich genommen. Nach dem 
Spiel standen wir dann auch 
noch mit den gegnerischen 
Spielern zusammen und ha-
ben ein Bier getrunken“, ver-
rät Krüger. Sein Gegenüber, 
Schlüchterns Kapitän Jens 
Orth, denkt ebenfalls noch 
gerne an die Spiele gegen Stei-
nau zurück: „Das waren im-
mer absolute Highlights in 
meiner Laufbahn.“ 

Nach und nach verstärkte 
sich Steinau mit Spielern des 
TV Gelnhausen, die bereits 
höherklassig aktiv waren, aber 
diesen Aufwand nicht mehr 
auf sich nehmen und einen 

Schritt kürzer treten wollten. 
Dazu gehörten Matthias En-
gel, Jan Kienzler und Stefan 
Otto, die dort schon in der Ju-
gend zusammen gespielt hat-
ten. Rainer Hix komplettierte 
das TVG-Quartett. Mit dem 
Ungarn Karoly Kovacs hatte 
Kreile zudem noch einen ex-
zellenten Spielmacher, mit 
dem Wächtersbacher Marc 
Schmidt einen zupackenden 
Abwehrrecken sowie mit dem 
aus Bosnien stammenden El-
din Krso einen zweitligaerfah-
renen Kreisläufer aus dem Hut 
gezaubert, sodass die Truppe 
anderen Spitzenteams wie 
Schlüchtern, Rotenburg und 
Borussia Fulda stets Paroli bie-
ten konnte. 

Dem als „Hexer aus dem 
Kinzigtal“ titulierten Jan 
Kienzler gelang es sogar ein-
mal, in einem Freitagabend-
Spiel gegen den TV Neuhof ei-
ne Halbzeit lang ohne Gegen-
tor zu bleiben. „Daran kann 
ich mich auch noch erinnern. 
Zur Pause führten wir mit 
10:0“, weiß Krüger noch um 
dieses beim Handball doch 
sehr ungewöhnliche Zwi-
schenresultat. 

Schlüchtern indes brachte 
eine für Bezirksligaverhältnis-
se ebenfalls starke Truppe auf 
die Platte. Im Tor stand mit 
Routinier Klaus Herrmann ein 
exzellenter Keeper. Mit Adolf 
Rathschlag und Jörg Ludwig 
sorgten zwei weitere sehr er-
fahrene Spieler für Unruhe am 
gegnerischen Kreis. Im Rück-
raum setzten vor allem Bernd 
Otto, Wolfgang Reith und der 
vom TV Steinau gekommene, 
von seinem späteren Trainer 
Jürgen Kemmerzell als „Hand-
ball-Ästhet“ bezeichnete Jörg 
Weise die Akzente. 

Verstärkt wurde die SG-
Mannschaft später durch 
Spielmacher Holger Gachot, 
die Rückraumkanoniere Jo-
chen Wegmann und Zbigniew 

Zabkiewicz sowie den einsti-
gen rumänischen Juniorenna-
tionaltorhüter Cosmin Popa. 

Zum Publikumsliebling 
avancierte aber Lokalmatador 
Jens „Sheriff“ Orth. Wenn der 
Rechtsaußen mit einem ele-
ganten Heber mal wieder er-
folgreich war, verpasste ihm 
Hallensprecher Dietmar Kei-
del in seiner Ansage in Anleh-
nung an Rudi Völler den Bei-
namen „Rudi“. Trainiert wur-
de Schlüchtern anfangs der 
1990er Jahre von dem vor al-
lem in Fulda recht erfolgrei-
chen Rumänen Traian Dumit-
ru, später vom Polen Marek 
Kowacki, vom Kroaten Mla-
den Habalija und vom Fuldaer 
Jürgen Kemmerzell. 

Trafen beide Vereine aufei-
nander, waren 
Spannung, 
Stimmung 
und knap-
pe Ergeb-
nisse vor-
program-
miert. „Auf 
dem Spiel-
feld ging es or-
dentlich zur Sa-
che. Danach war aber Party 
angesagt“, erinnert sich Ste-
fan Otto gerne an seine Stein-
auer Zeit zurück. 1994 wech-
selte er von Bruchköbel nach 
Steinau und durfte gleich in 
seiner ersten Saison den Auf-
stieg in die Oberliga bejubeln. 
In den Jahren zuvor blieb den 
Grimm-Städtern dieser Erfolg 
zunächst versagt. Obwohl 
meist in der Spitzengruppe die 
Ziellinie überschreitend, 
musste man 1993 Rotenburg 
und 1994 Borussia Fulda den 
Vortritt lassen.  

Der Steinauer Aufstieg hing 
laut Krüger in erster Linie mit 
der Verpflichtung des zuvor in 
Schlüchtern tätigen Trainers 
Peter Hampl zusammen: „Er 
hat mehr Struktur ins Trai-
ning gebracht. Mit ihm ging 

es bergauf.“ Krüger ist neben 
Peter Basermann und Günter 
Metschan eines der wenigen 
Eigengewächse aus dieser er-
folgreichen Steinauer Zeit, in 
die jedoch auch 1995/96 der 
postwendende Abstieg fällt.  

Unterdessen durfte die 
SG Schlüchtern 1996 eben-
falls nach mehreren vergebli-
chen Anläufen endlich den 
Aufstieg in die Oberliga beju-
beln, blieb dort bis zum Ab-
stieg 1999 drei Jahre und lan-
dete in seiner ersten Saison 
dort sogar auf Platz sechs. 

Seine ganz eigene Derbyge-
schichte hat das Brüderpaar 
Stefan und Bernd Otto ge-
schrieben. Stefan spielte im 
Steinauer Trikot mal gegen 
den ein Jahr jüngeren, in 

Schlüchtern 
aktiven 
Bernd – aber 

auch schon 
mal gemein-
sam sowohl 
bei der SGS 
als auch 
beim TVS. 

„Wenn man 
heute auf Spie-

ler von damals trifft, spricht 
man immer wieder gerne über 
diese Zeit“, sagt Otto, der sei-
ne Laufbahn erst in der ver-
gangenen Saison in der zwei-
ten Mannschaft des TV Alten-
haßlau hat ausklingen lassen. 
„Wenn man gegen Spieler 
spielt, die teils jünger als die ei-
genen Kinder sind, dauert es 
schon ein paar Tage länger als 
früher, bis sich die Knochen 
halbwegs regeneriert haben“, 
schmunzelt Otto. 

Wie auch Jens Orth und Mi-
chael Krüger glaubt Bernd Ot-
to nicht an eine Renaissance 
dieser „goldenen Jahre“: „Das 
Freizeitangebot ist viel größer 
geworden. Außerdem wollen 
die meisten Jugendlichen 
mehr individuellen Spiel-
raum. Durch eine Mann-

schaftssportart fühlen sie sich 
durch das Training und die 
Spiele zu sehr gebunden. Zu 
meiner Jugend war das Trai-
ning noch eine Selbstver-
ständlichkeit, da hat man sich 
auch richtig drauf gefreut.“  

Michael Krüger, dessen 
Tochter Anna und dessen 
Sohn Tom ebenfalls dem 
Handballsport frönen, sieht 
in handballspezifischen Ge-
gebenheiten einen Grund für 
den Rückgang an Neueinstei-
gern: „Handball ist nun ein-
mal vor allem eine Studenten-
sportart. Bis zum Abitur spie-
len sie bei ihrem Heimatver-
ein, ziehen dann aber in eine 
andere Stadt. Und die Wenigs-
ten kehren zu ihrem Heimat-
verein zurück. Und da wir in 
der Peripherie liegen, ist es für 
uns noch schwerer, neue Spie-
ler von anderen Vereinen zu 
bekommen.“ Er selbst sieht 
sich gelegentlich noch Spiele 
seiner inzwischen bei der HSG 
Wettenberg in der Oberliga 
aktiven Tochter Anna an: „Da-
durch hatte ich letzte Saison 
einfach nicht die Zeit, mir re-
gelmäßig die Spiele der HSG 
Kinzigtal anzuschauen.“  

Jens Orth hingegen hat mo-
mentan mit dem Handball 
nicht mehr allzu viel am Hut: 
„Irgendwie habe ich seit eini-
gen Jahren das Interesse ein 
wenig verloren. Vielleicht 
kommt es aber irgendwann 
mal wieder.“  rd

Wenn in der ersten Hälf-
te der 1990er Jahre die 
Handballer der SG 
Schlüchtern und des TV 
Steinau in der Bezirksliga 
(vergleichbar mit der 
heutigen Bezirksoberli-
ga) zweimal im Jahr 
sonntags die Klingen 
kreuzten, waren die 
Schlüchterner und die 
Steinauer Großsporthalle 
jeweils brechend voll. 

STEINAU/ 
SCHLÜCHTERN

Legendäre Derbys fesselten in den 90ern die Handballfans im Bergwinkel

Als die Großsporthallen zu klein wurden

DAMALS 
WAR’S ...

Jens Orth,  
Spielführer der SG Schlüchtern

Das waren immer 
absolute Highlights in 

meiner Laufbahn.

Bis der Aufstieg in Hessens Oberliga vollbracht war, brauchte der TV Steinau mehrere Anläufe in der Bezirksliga Fulda, so wie hier die Mann-
schaft der Saison 1991/92. Stehend von links: Marcus Meckl, Michael Krüger, Matthias Segieth, Günter Metschan, Kai Engebrecht, Peter Ba-
sermann, Stefan Schlotthauber (heute Stefan Rocskai) und Trainer Karl Hau sowie (vorne von links) Michael Wögler, Thomas Segieth, Jür-
gen Schmidt, Jan Kienzler und Dietmar Fink.  Fotos: Ottmar Schleich (4), Will Schmitt

... die Brüder Otto, von denen Stefan (links) für den TV Steinau spielte, während der ein Jahr 
jüngere Bernd der SG Schlüchtern als allseits gefürchteter Rückraumkanonier diente, ... 

... sowie der später sogar noch für die HSG 
Kinzigtal aktive Peter Basermann.

Prägende Spieler ihrer Epoche: Schlüchterns 
Spielführer Jens „Sheriff“ Orth, ...

Michael Krüger,  
Spielführer des TV Steinau

Die Halle war überfüllt. 
Zuschauer standen 

direkt ums Spielfeld.


