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Das Handball-Duo
Die Schwestern Kim und Joy Wirtz gewannen viele Titel zusammen, jetzt gehen sie getrennte Wege

VON ANDREA WIMMER

Es war ein ganz besonderer Spiel-
platz. Als Kim und Joy Wirtz klei-
ne Kinder waren, hatten sie in der
Düdelinger Sporthalle jede Menge
Spaß. „Es war immer lustig dort.
Wir kannten jeden in der Halle. Sie
war wie ein Zuhause“, sagt Kim
Wirtz über die Zeit, in der alles be-
gann. Mutter Nadine, selbst Hand-
ballspielerin und –trainerin, nahm
ihre Töchter immer mit. Die bei-
den fanden das toll – und ihre Be-
geisterung für den Sport ist im-
mer noch da.

Aus den spaßigen Anfängen
wurde eine echte Erfolgsgeschich-
te. Kim und Joy Wirtz gehören seit
Jahren zu den besten Handball-
spielerinnen Luxemburgs. Sie ge-
wannen gemeinsam beim HB Dü-
delingen acht Titel, spielten re-
gelmäßig Europacup und sind nun
auch zusammen in der neu ge-
gründeten Frauennationalmann-
schaft.

Sport gehörte immer zur Fami-
lie. Die Mutter spielte neben
Handball auch Tennis, der Vater
spielte Fußball und Basketball. Die
Töchter hatten ebenfalls Talent für
Handball und Tennis, Joy mochte
zudem den Jazztanz und in den Fe-
rien zog es alle Vier auf die alpine
Skipiste. „Sport war und ist uns
wichtig. Ich finde das gut. Denn so
haben wir immer ein gemeinsa-
mes Interesse und Themen, über
die wir diskutieren können“, sagt
Joy Wirtz.

Kim Wirtz: „Ich war nie
das typische Mädchen“

Irgendwann mussten sie sich für
eine Sportart entscheiden, weil
neben der Schule schlichtweg
nicht mehr genug Zeit für mehre-
re war. „Tennis und Jazztanz auf-
zugeben, ist mir sehr schwerge-
fallen. Andererseits habe ich gern
in der Mannschaft gespielt, daher
bin ich schließlich beim Handball
geblieben. Mir gefällt, dass man in
der Gruppe füreinander da ist“,
berichtet die heute 21-jährige Joy.
Die gut drei Jahre ältere Kim war
immer ein Fan von Ballsportarten.
„Tanzen war nichts für mich. Ich
war nie das typische Mädchen. Ich
habe nie mit Puppen gespielt, son-
dern hatte schon im Kinderwagen
einen Ball dabei“, erzählt sie.

Kim war bereits in der ersten
Mannschaft des HB Düdelingen
erfolgreich gewesen, ehe die jün-
gere Schwester hinzukam. Die Äl-
tere gewann mit dem HBD in der
Saison 2009/10 erstmals das
Doublé aus Meisterschaft und Po-
kal, in der darauffolgenden Spiel-
zeit erneut. Von 2012/13 an feier-
ten sie gemeinsam Erfolge: Vier
Mal hintereinander holte Düde-
lingen mit den Wirtz-Schwestern
(die übrigens mit dem HBD-Spie-
ler Tommy Wirtz nicht näher ver-
wandt sind) die Titel im Doppel-
pack. „Beide haben einen starken
Willen. Sie wollen sich immer ver-
bessern und gewinnen“, nennt Na-
tionaltrainer Nikola Malesevic die
herausragende Qualität der Spie-
lerinnen.

Die Schwestern sind im Sport
und außerhalb ein gutes Team.
Selbst Eifersüchteleien unter
Teenagern gab es nicht. „Wir ha-
ben uns nie gestritten. Kim hat mir
immer Tipps gegeben. Wenn ich

ein Problem hatte, konnte ich das
immer sofort mit ihr besprechen“,
erzählt Joy, die anfangs in der
Frauenmannschaft deutlich jünger
als die meisten Mitspielerinnen
war. Auf dem Platz funktionierte
die Aufgabenteilung hervorra-
gend. Kim spielt überwiegend in
der Mitte, Joy im Rückraum.

Joy Wirtz wechselt nach
titelloser Saison nach Metz

Die beiden haben aber zusammen
nicht nur Erfolge erlebt. Eine gro-
ße Enttäuschung mussten die Dü-

delingerinnen in der Vorsaison
verkraften. Eigentlich sah es auch
in der Spielzeit 2016/17 lange nach
einem erneuten Doublé der bis da-
hin so dominierenden Mannschaft
aus. Aber im Pokalhalbfinale ver-
letzte sich Joy Wirtz. Sie knickte
um, erlitt eine Überdehnung der
Bänder und eine Verstauchung im
Sprunggelenk. Noch während des
Spiels wurde sie ins Krankenhaus
gebracht.

Düdelingen konnte nicht nur
den Pokaltitel nicht verteidigen.
Am Ende verspielte die Mann-

schaft überraschend auch die
Meisterschaft, obwohl Joy im letz-
ten Spiel gegen den direkten Kon-
kurrenten Museldall wieder dabei
war. Die Selbstsicherheit eines er-
folgreichen Teams war irgendwie
verloren gegangen. „Es war selt-
sam. Eigentlich wusste jede Spie-
lerin ganz genau, was sie zu tun
hatte. Aber es passte nicht. Wir ha-
ben es versucht und versucht, aber
viele technische Fehler gemacht.
Und die Zeit lief uns davon“, so
Joy.

Nach der ersten titellosen Sai-
son seit Jahren wechselte sie zum
französischen Club Metz Hand-
ball, wo sie für die in der dritten
Liga spielende zweite Mannschaft
verpflichtet wurde. Beide Schwes-
tern hatten schon zuvor dort mit-
trainiert, weil sie an der Univer-
sität in Metz Sport studieren. Joy
wagte den Sprung zu einem aus-
ländischen Verein, um sich auch
unter professionellen Trainings-
bedingungen zu beweisen.

Kim hatte ebenfalls die Mög-
lichkeit zum Wechsel, entschied
sich aber dagegen. „Mit 18 hätte ich
es versucht, mit 25 nicht mehr“,
sagt sie. Die Prioritäten haben sich
geändert. Das Studium hat sie fast
beendet, sie arbeitet mehrere Ta-
ge die Woche in Luxemburg.

Nach der Trennung
läuft nicht alles rund

Nicht alles verlief nach Wunsch,
seit die Schwestern im Sport ge-
trennte Wege gehen. Der HB Dü-
delingen hatte Anlaufprobleme in
der neuen Saison, in der der HB
Käerjeng nach der Rückkehr der
Roude-Léiw-Spielerinnen als Ti-

telfavorit gilt. Und Joy kämpft in
Metz gegen große teaminterne
Konkurrenz. In der Hinrunde kam
sie nur auf zwei Spieleinsätze. Das
nagt am Selbstbewusstsein. Sie
vermisst auch die Schwester: „Ich
bin hier auf mich allein gestellt.“

Kim, die neben Sport, Studium
und Arbeit auch als Trainerin der
U13-Mädchen des HBD im Einsatz
ist, engagiert sich für Gleichbe-
rechtigung im Sport und gegen
Vorurteile. Auch da gibt es Ent-
täuschungen. „Handball gilt im-
mer noch als Männersportart. Ich
habe mir selbst auch schon ab-
wertende Kommentare anhören
müssen. Man sieht uns immer aus-
schließlich als Frauen und nicht als
Sportlerinnen“, sagt die 25-Jähri-
ge.

Vertreter des anderen Ge-
schlechts sind zuweilen herablas-
send. „Erstaunlicherweise auch
junge Männer.“ In ihrer Master-
arbeit untersucht sie Stereotype im
Sport und Möglichkeiten, daran
etwas zu ändern.

Im Luxemburger Handball wur-
de immerhin ein wichtiger Schritt
gemacht. Über ein Jahrzehnt hatte
es keine Frauennationalmann-
schaft gegeben. Ein Zustand, an
den sich die Spielerinnen schon
fast gewöhnt hatten. Umso mehr
freuten sie sich jetzt über die Neu-
gründung der Landesauswahl 2016
und die ersten Länderspiele 2017.
„Ich bin wirklich glücklich darü-
ber. Die Nationalmannschaft gibt
uns neuen Schwung“, so Kim
Wirtz. Luxemburgs Handballerin-
nen haben neue Ziele. Und die bei-
den Schwestern wieder ein ge-
meinsames Team.

Eine Familie, zwei Teams: Kim Wirtz (l.) läuft für den HBD auf, während ihre Schwester Joy in der dritten französischen Liga für die zweite
Mannschaft in Metz spielt. (FOTOS: FERNAND KONNEN)

Kim und Joy (r.) Wirtz stehen bei der Nationalmannschaft gemeinsam
auf dem Platz.


