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Kleine Geheimnisse der Kampa-Halle
Zum Abschied blicken „Zahni“ Müller, Artur Brandt und Salvatore Genduso beim Rundgang hinter Türen,

zu denen nur wenige Mitglieder der GWD-Familie in den vergangenen Jahrzehnten Zutritt hatten.

Von Marcus Riechmann

Minden (mt). Die beiden Kümmer-
ling-Flaschen gaben Salvatore Gen-
duso lange ein Rätsel auf. Regelmä-
ßig nach den GWD-Heimspielen ent-
deckte der Hausmeister die leeren
Schnaps-Pülleken abgestellt neben
der Tür zur Umkleidekabine des Min-
dener Teams. „Erst standen die auf
einem Feuerlöscher, später dann auf
dem Türschild. Ich habe mich ge-
fragt, wer die da immer abstellt. Die
beidenhabensichimmeramüsiert, ir-
gendwann haben sie es mir dann er-
zählt“, berichtet der gebürtige Sizi-
lianer von seinen Anfängen in der
Kreissporthalle Mitte der 90er Jahre.
Die beiden – das sindGerhard „Zah-

ni“ Müller und Artur Brandt. Zwei
Männer, die so eng mit GWD Min-
den und der Kampa-Halle verbun-
den sind wie wenige andere. Tag für
Tag waren sie in der Halle im Ein-
satz: Müller als Mannschaftsbetreu-
er und Mann für alle Fälle, Brandt als
Masseur. 27 Jahre kümmerte sich der
heute 82-jährige Brandt als Mann für
geschmeidige Muskulatur um die
Mindener Handballer, 2002 wechsel-
te der gebürtige Gelsenkirchener für
sieben Jahre zur Frauenhandball-Na-
tionalmannschaft. Ähnlich lange
wirkte der 80 Jahre alte „Zahni“ bei
GWD: Von Helmut Meisolle im Fe-
bruar 1981 engagiert war der Ur-Dan-
kerser bis zum Juni 2005 für nahezu
alle Belange rund um die Mann-
schaft zuständig – bis hin zur Wä-
sche der Trikots. Das erledigte seine
Gattin Marianne 30 Jahre lang, Näh-
arbeiten für kleinere Schäden inklu-
sive. Brandt und Müller sind zusam-
men einen langenWeg gegangen, seit
1995gemeinsammitGenduso,derda-
mals an der Seite vonWolfgang Korn-
herr neuer Hausmeister der Kreis-
sporthalle wurde.
Die drei tragen ein Füllhorn an An-

ekdoten mit sich herum. Amüsante
Episoden aus dem Alltag der Sport-
ler könnten sie abendfüllend berich-
ten: So wie die von Kreisläufer Dima
Kusilew, der bei einemUmzugdieKü-
che in der falschen Wohnung tape-
zierte. Und sie kennen zahllose Ge-
schichtenrundumdieSpiel-undTrai-
ningsstätte des Bundesligisten, die
mit der Schließung der Kampa-Halle
zu Geschichte werden.
Auf einem letzten Rundgang er-

zählen die Männer von den besonde-
ren Orten der Kampa-Halle. Gehei-
me Plätze voller Erinnerungen. Sowie
dieGeschichtederKümmerlinge.„Für
zwei Punkte tun wir alles.“ Unter die-
sem Motto stand das Schnaps-Ritual
vor jedemHeimspiel. „Manchmal hat
es ja geholfen“, meint Müller, lacht
und öffnet die Tür zu Raum B.
DerVerschlag, direkt gegenüberder

Kabine der GWD-Mannschaft gele-
gen, ist legendär. Nach dem Umbau
der Halle im Jahr 1999 machten sich
Müller und Brandt die Abstellkam-
mer zu eigen. „Raum B habe ich er-
funden“, sagt Müller mit breitem
Grinsen unter dem buschigen
Schnauzbart. Ein kleiner Tisch mit
drei Stühlen, ein Kühlschrank und
eine Kaffeemaschine genügten als
Ausstattung für die Nische unter der
neuen Tribüne, in der auch die Was-
servorräte für das Team und Trai-
ningsutensilien lagerten. „Hier hat
sich jeder schon mal den Kopf gesto-
ßen“, sagt Müller, der dort über Jahr-
zehnte ausgewählte Gäste zum Bier
oder zum Kaffee begrüßte. Der frü-
here Teamarzt Karl-Friedrich
„Charles“ Sander schaute vorbei oder
Gästetrainer wie Alfred Gislason.
„Raum B – da wussten die Insider Be-
scheid. Auch Spieler kamen manch-
mal, aber das sahen die Trainer nicht
gerne“, berichtet Müller.

Die Handballer beider Mannschaf-
ten trafen sich nach Abpfiff ein paar
Meter weiter, geschützt von den Bli-
cken der Zuschauer auf der Lauf-
bahn, die direkt an die Umkleideka-
binen angedockt ist. „Da tranken die
Jungs Bier. Heute trinken sie Vita-
Malz“, erzählt Müller, der wie Brandt
auch als Ruheständler auf festen Plät-
zen fast jedes GWD-Heimspiel in der
Kampa-Hallebesuchthat–biszumFi-
nale am vergangenen Sonntag gegen
TSV Hannover-Burgdorf.
Mitte der 2000er Jahre erschlos-

sen die GWD-Profis für ein paar Spiel-
zeiten einen neuen Rückzugsraum.
Hinter einer unscheinbaren Seiten-
tür, gelegen amhalbgläsernenDurch-
gang zwischen Sportlereingang und
Südfoyer, lagerten Getränkevorräte.

Auf schmucklosen rund neun Qua-
dratmetern Fläche machten es sich
die Spieler auf den Kisten bequem,
tranken im fensterlosen Kabuff Bier,
rauchten und sprachen über Sport,
kleine und große Probleme oder ganz
alltäglichen Kram. „Bis zu 13 Spielern
saßendamanchmaldrin,mitdengro-
ßen Sporttaschennatürlich, denn kei-
ner sollte etwasmerken“, erzähltGen-
duso und sagt schmunzelnd: „Die
Trainer haben sich oft gewundert,
warum die Spieler so schnell weg wa-
ren. Aber die waren ja gar nicht weg.“
Fast nebenan des Spielerverstecks

liegteinBesprechungszimmer, indem
nach den Heimspielen die Pressekon-
ferenzenabgehaltenwerden.Aufeiner
Pinnwand ist neben der Tür eine ver-
gilbte Hinweistafel mit zwei grob

durch den Kork gedübelten Spax-
Schrauben befestigt. „Presse Raum“
kündetdas fleckigeSchild, andemRes-
te abgekratzter Kaugummis kleben.
„Hier ist es immer warm“, berichtet
Genduso. Dabei sind die Heizkörper
an den Wänden schon lange nicht
mehr in Betrieb – das im Keller unter
dem Raum untergebrachte Blockheiz-
kraftwerk sorgt rund durch das Jahr
für muckelige Temperaturen.
Weit entfernt, auf der anderen Stirn-

seite der Halle liegt „Tigers Schatz-
kammer“. Über stählerne Treppen
geht es hoch zum Regieraum II, der
mit dem Fenster unmittelbar neben
der Anzeigentafel für TV-Übertragun-
gengenutztwurde.Direktdanebenhat
sichGünter „Tiger“Gieseking ineinem
nie genutzten Sozialraum für die Rei-

nigungskräfte eingerichtet. Dort la-
gert der Teammanager allerlei Ersatz-
beständedesAusrüstersHummel,Bäl-
le und Trainingsmaterial. Vor jedem
Heimspiel bereitet Gieseking dort die
Ablauf vor. Auch Trainer zogen sich
gern in die „Schatzkammer“ zurück,
umungestörtKraft zu tankenvordem
Gang auf die Platte.
Tür um Tür schließen die Män-

nernbeimRundgang.„Esbluteteinem
das Herz“, meint Müller. Auch Brandt
empfindetWehmut: „Wennman sich
umsieht, kann man nicht glauben,
dass alles vorbei ist.“ Bei Gang über
das Spielfeld bleiben die Männer ste-
hen, schauendieTribünenempor, bli-
cken auf die in Tonnen von Beton be-
festigten Stuhlreihen hoch bis zu den
1999 eingerichteten und nie ange-
nommenen Vip-Logen. „Mein Gott,
was waren wir stolz damals“, erin-
nert sich Brandt daran, wie die alte
Kreissporthalle nach dem gewalti-
gen Umbau als Kampa-Halle in neu-
emGlanz undwie für die Ewigkeit ge-
macht erstrahlte. Heute ist die Arena
ist in die Jahre gekommen, sie hat Pa-
tina angesetzt. „Technik, Lüftung und
so sind nicht mehr auf dem neu-
esten Stand. Aber die Substanz der
Halle ist gut“, sagt Genduso.
Wie gut – davon wird er sich noch

eine Weile überzeugen können. Wäh-
rend seine Kollegen Detlef Danne-
berg und Nico Zanardo zu neuen Jobs
ins Kreishaus wechseln, bleibt der 57-
Jährige seiner Halle verbunden. Er
wird als Hausmeister in den benach-
barten Berufskollegs arbeiten und re-
gelmäßig durch die verwaisten Flure
der Kampa-Halle wandeln. „Einer
muss ja gucken, ob alles in Ordnung
ist“, sagt Genduso. Zumindest so lan-
ge, bis die Bagger anrücken.
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„Hier hat sich jeder schon mal den Kopf gestoßen.“ Artur Brand (links)
und Gerhard Müller besuchen „Raum B“. MT-Fotos: Fabian Terwey

Schmuck- und fensterlos: Diese Ab-
stellkammer war zeitweise ein Ver-
steck für die Spieler.

Geschichten ohne Ende: Artur Brandt, „Zahni“ Müller und Salvatore Gen-
duso (von links) sitzen in der im Sommer grün gestrichenen GWD-Kabine.

Im Behandlungsraum neben der Ka-
bine lagerten die Spieler zuletzt Sport-
zeug und Getränke im Kühlschrank.

Für zwei Punkte tunwir alles: Lee-
re Schnapsflaschen künden von
einem besonderen Ritual.

Zweckmäßig: In „Tigers Schatz-
kammer“ bewahrte Günter Gie-
seking Hummel-Ausrüstung auf.

Eine kleine Geschichte einer großen Liebe: Es funkte in der Kampa-Halle
■ Die Kampa-Halle kann viele Ge-
schichten erzählen. Und viele
Menschen verbinden Geschichten
mit ihr. Zwei sind Annika und
Aaron Ziercke. Die ehemaligen
Handball-Nationalspieler lernten
sich in der Kampa-Halle kennen
und lieben.

■ Eine nicht unwesentliche Rolle in
dieser Liebesgeschichte spielt
Jörg-Uwe Lütt. Der Torwart wech-
selte vor der Spielzeit 1997/98
vom VfL Hameln zu GWDMinden.
„Wir hatten viel miteinander
unternommen, deswegen war ich
bei seinem ersten GWD-Heimspiel
zu Besuch“, erzählt Aaron Ziercke,
der erst ein Jahr darauf von Ha-
meln zu GWD kam und als Spieler
und Trainer bis 2014 blieb.

■ Der Ex-Profi erinnert sich noch ge-
nau an jenen schicksalhaften 20.
September 1997. „Da haben wir
uns das erste Mal im Foyer an der

alten Tribüne gesehen und haben
miteinander geflachst.“ Es hatte
gefunkt. Vier Wochen später folg-
te das erste richtige „Date“. „Im

November sind wir dann zusam-
men gekommen“, berichtet
Aaron Ziercke am Rand des letz-
ten Handballspiels in der Kampa-
Halle. Dieses Mal steht er mit An-
nika im Foyer der 1999 angebau-
ten der Nordtribüne jener Halle,
die ab dem 1. Januar Geschichte
sein wird.

■Wehmütig wandert der Blick des
Hünen durch die Szenerie, doch
die Augen beginnen schlagartig
zu funkeln: „18 Jahre sind wir
jetzt schon verheiratet.“ Annika
Ziercke, die von 1996 bis 2003 für
Eintracht Minden durch die Bun-
desliga wirbelte, wird die Kampa-
Halle als „unser beider sportliches
Wohnzimmer“ in Erinnerung blei-
ben. „Jeder Besuch ist wie ein
nach Hause kommen. Man kennt
ja eigentlich jeden hier“, sagt die
ehemalige „Handballerin des Jah-
res“. (cb)

Letzter Besuch im „Wohnzim-
mer“: Aaron und Annika Zier-
cke nahmen am Sonntag Ab-
schied. Foto: Bendig


