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Zwei Handballverrückte
Torhüter Mika Herrmann tritt beim HB Düdelingen in die Fußstapfen seines
Vaters Mike

VON JOE TURMES

Mike und Mika Herrmann verbindet die Liebe zum Handball. Vater Mike war über Jahrzehnte hinweg
Torhüter beim HB Düdelingen. Erst im Jahr 2014 und nach mehreren Comebacks beendete er seine
Karriere. Vorher hatte er noch anderthalb Jahre zusammen mit seinem Sohn auf dem Platz gestanden.
Dieser verkörpert nun die Hoffnungen des HB Düdelingen auf eine erfolgreiche Zukunft. Auch er ist
Torhüter.

Mike und Mika wohnen in Düdelingen nicht weit vom Stade John F. Kennedy entfernt. Wenn sie zu
Hause über Handball sprechen wollen, finden sie schnell Gesprächspartner. Marianne, die Frau von
Mike und Mutter von Mika, kennt sich auch bestens mit dem Sport aus, sie war bereits Präsidentin der
Jugendkommission des HBD. Mandy, die Schwester von Mika, macht Fotos für die Internetseite des
Vereins. Sie stand auch bereits im Tor.

Im Garten der Familie steht ein Handballtor. Hinter der Küche beginnt ein richtiges Handballreich.
Hier hängen Trikots, Medaillen und Schilder aus der Halle an den Wänden. In ihrer Freizeit fährt die
Familie regelmäßig zu Handballspielen anderer Mannschaften. Lediglich die drei Katzen der Familie
sind noch nicht vom Handballvirus angesteckt.

Früh- und Spätstarter

In den Herzen von Mike und Mika nimmt der HB Düdelingen einen wichtigen Platz ein. Mika spielt
beim Traditionsclub, seit er vier Jahre alt ist. „Mir gefällt es gut im Verein. Ich kann mich nicht



beklagen“, erklärt er. Vater Mike begann mit zwölf Jahren mit dem Handball. Vorher hatte er noch
Fußball bei Alliance Düdelingen gespielt.

Auch wenn er relativ spät angefangen hat, hinderte ihn dies nicht daran, dennoch bis zum Alter von 42
Jahren für den HBD zu spielen. Er fuhr insgesamt drei Meistertitel und zwei Pokalsiege ein. Mika kann
da mit seinen 21 Jahren noch nicht mithalten. Er wurde bislang ein Mal Meister. Ein großes Thema ist
die Titelsammlung noch nicht am Küchentisch. „Es wird erst gestichelt, wenn er mich überholt hat. 30
Jahre wird er ja wohl nicht dafür brauchen“, betont Vater Mike in seiner humorvollen Art und Weise.

Der HB Düdelingen ist zurzeit Tabellenzweiter und steht im Halbfinale des Pokals. Mika ruft dennoch
keinen Titelgewinn als Ziel aus. „Wir haben eine gute Mannschaft. Wenn wir uns gut weiterentwickeln,
können wir bestimmt auch Titel gewinnen. Unser Ziel war es vor dieser Saison, unter die Top Vier zu
kommen und sich für den Europapokal zu qualifizieren. Es war nicht abzusehen, dass es so gut laufen
würde. Wir sind allerdings ein richtiges Team. Wenn wir etwas trinken gehen, geht vom jüngsten bis
zum ältesten Spieler jeder mit.“

Ob er noch lange Teil des Teams ist, ist noch nicht sicher. Mika zieht es nämlich ins Ausland, er will
Profi werden. Doch von heute auf morgen wird er das Großherzogtum nicht verlassen. „Es ist schwierig.
Ich muss noch viel an mir arbeiten“, so Mika, der sich zurzeit ausschließlich aufs Handballspielen
konzentriert.

Seriosität fehlte

Vater Mike tat dies nicht immer. Er findet ehrliche Worte. „Wir haben zwischen 1993 und 2007 keinen
Titel geholt. Wir hatten zwar einerseits nicht die nötige Qualität der Spieler, waren aber auch nicht
immer einfach zu trainieren. Es hat vielen Spielern an Seriosität gemangelt. Wir hatten deshalb viele
Trainer. Es gab keine Kontinuität.“

Der 46-Jährige ist zurzeit nur noch Mitglied des Vereins, nachdem er zuvor die Torhüter trainierte und
in der Jugendkommission sowie Mitglied des Organisationskomitees des Youth-Cups war. Zu einer



größeren Gelassenheit trägt es aber nicht unbedingt bei, dass er keine offiziellen Funktionen mehr im
Verein hat. „Ich muss während der Begegnungen alleine stehen. Wenn jemand neben mir sitzen würde,
dann wäre dies für diese Person sehr anstrengend“, erklärt Mike, ehe er lachen muss.

Er spricht von einem „schönen Gefühl“, wenn er auf die Zeit angesprochen wird, als er zusammen mit
seinem Sohn in einer Mannschaft gespielt hatte. „Es wird einem allerdings auch bewusst, dass man
anfängt, alt zu werden.“ Die gemeinsame Zeit mit Mika wurde überhaupt erst möglich, da sich Mike
immer wieder zu Comebacks überreden ließ. „Immer wenn ein anderer Torhüter verletzt war, nach
einer Pause nicht zum Verein zurückgekehrt ist oder aufgehört hat, ist der Vorstand wieder auf mich
zugekommen. Ich konnte dann nicht Nein sagen. Manchmal hat mir meine Frau aber auch ans Herz
gelegt, wieder trainieren zu gehen.“

Der zweifache Familienvater fand schnell wieder seinen Rhythmus, wenn er wieder im Tor stand. „Ich
konnte nichts von meiner Fitness verlieren, da ich nie eine hatte. Ich habe nie an der
Saisonvorbereitung teilgenommen. Ich wollte den Wald nicht zerstören“, scherzt er.

Heutzutage sei es schwieriger, als Torhüter zu bestehen, wenn man über keine gute Ausdauer verfügt.
„Die Torhüter müssen ja mit der neuen Regel mit dem siebten Feldspieler (ein weiterer Feldspieler ist
vollwertig einsetzbar, wenn der Torhüter das Spielfeld verlässt, Anm. der Red.) permanent auf die Bank
und zurück aufs Spielfeld laufen“, so Mike.

Mika unterstreicht, dass im Training regelmäßig Sprints anstehen. Er geht auf die Qualitäten ein, die
ein Torhüter mitbringen muss. „Ein guter Torhüter sollte nicht zu klein und schnell auf den Beinen
sein, ein gutes Auge und keine Angst haben.“

Mike schließt sich dem an. „Wer Angst vor dem Ball hat, sollte nicht ins Tor gehen. Wichtig ist, den Ball
immer im Auge zu haben. Ein abgewehrter Wurf tut nie weh. Das Glücksgefühl überstrahlt die
Schmerzen.“



Dies sagt sich auch Mika: „Ich gehe oft noch zum Ball hin, auch wenn er mit einer sehr hohen
Geschwindigkeit kommt.“

Besuch im Fitnessstudio als Pflicht

Vater und Sohn verbindet ihre Physiognomie. Beide sind breit gebaut und wiegen über 100 Kilo. Seine
Körpermasse hält Mika aber nicht davon ab, an sich zu arbeiten. „Ich muss regelmäßig ins
Fitnessstudio gehen. Tue ich dies nicht, dann fehlt es mir an Kraft und mein Ellbogen entzündet sich.
Ich muss auch meine Knie stärken. Mit 14 Jahren erlitt ich bereits einen Kreuzbandriss.“

90 Mal stand Mike Herrmann für die Luxemburger Nationalmannschaft zwischen den Pfosten. Sein
Sohn Mika gehört der FLH-Auswahl zurzeit nicht an, da er suspendiert wurde. „Ich sage lieber nichts
dazu. Ansonsten rede ich eine halbe Stunde und es kommt nichts Gutes dabei heraus“, erklärt der 21-
Jährige, der zweifelsohne zu den besten Torhütern im Land zählt.

Sein Vater Mike wird sich nicht einmischen. „Mika ist 21 Jahre alt und bestreitet nun bereits seine
fünfte Spielzeit in der höchsten Klasse. Er muss wissen, was er macht und wie er mit verschiedenen
Situationen umgeht.“

Mika wird vorerst nur auf Vereinsebene beim HB Düdelingen für Schlagzeilen sorgen. Er geht seinen
Weg und dieser könnte ganz weit führen.
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