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Könnten Sie auch mit links so scharf 
schiessen ?
Nie ! Da würde ich höchstens die Hälfte erreichen.

Macht sich diese Einseitigkeit körperlich 
negativ bemerkbar ?
Wir  trainieren  im Kraftraum  immer beide Seiten. 
Aber mein rechter Unterarm ist schon einiges dicker.

Beachten Sie spezielle 
Regenerationsmassnahmen ?
Ich schlafe sehr viel. Wenn ich nach einem Spiel 
freihabe, bis zu zwölf Stunden. Und einmal in der 
Woche müssen alle Spieler zum Physiotherapeu-
ten in die Massage.

In welcher Sportart würden Sie 
eine zweite Sportkarriere lancieren :  
Triathlon oder Langlauf ?
Wenn schon, dann eher Langlauf. Früher ging ich 
gerne ab und zu snowboarden. Seit aber in mei-
nem Vertrag festgehalten ist, dass ich keine risi-
koreichen Wintersportarten ausüben darf, bin ich 
nicht mehr Wintersportler.

Oder sähen Sie sich als Inline-Skater ?
Ja, Inline-Skating finde ich cool. Man ist draussen, 
es ist eine sanfte Sportart und nicht allzu anstren-
gend. Meine Skates habe ich aber in der Schweiz.

Und wie wärs mit einem Ironman ?
Auf  so  eine  grosse  Herausforderung  hätte  ich 
schon mal Lust. Geschwommen bin ich im Sport-
studium,  das  ich  vorläufig  jedoch unterbrochen 
habe. Diese Sportart finde  ich  faszinierend, ge-
nauso wie Rennvelofahren.   F

Andy Schmid  ist  einer  der  besten  Schweizer 
Handballer. Als einer der wenigen Schweizer ist 
er Profi und spielt bei « Bjerringbro-Silkeborg » in 
der  dänischen  Liga.  Diesen  Sommer  wechselt 
er  in  die  deutsche  Bundesliga  zu  den  « Rhein-
Neckar-Löwen ». Der 26-Jährige  ist  zweifacher 
Schweizermeister und erzielte für die National-
mannschaft in 103 Spielen 445 Tore.
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«Handballer sind 
nicht fürs Biken 
 gemacht»Andy Schmid

training

In « Plan B » fühlen wir bekannten Schweizer Spitzen-
sportlern « ausdauersportlich » auf den Zahn. In dieser 
Ausgabe : Handballer Andy Schmid.

in der Schweiz. In der Saisonvorbereitung gehen 
wir vier Mal in der Woche rund 45 Minuten joggen.

Und Intervalltraining ?
Neben  der  Grundlagenausdauer  sind  Intervalle 
fast das Wichtigste. Die Sportart Handball besteht 
eigentlich fast ausschliesslich aus Intervallen.

Betreiben Sie noch andere Ausdauer-
sportarten als Laufen ?
Mit Amicitia Zürich gingen wir ab und zu moun-
tainbiken. Wir haben sogar am Nationalpark Bike-
marathon  teilgenommen.  Das war  eine meiner 
härtesten Erfahrungen, die ich je gemacht habe.

Weshalb ?
Die  ersten  paar  Kilometer waren  flach  und wir 
dachten alle, das ist ein toller Anlass. Als es dann 
aber steil aufwärtsging und kein Ende absehbar 
war,  sagte  ich mir, dass  ich so etwas nie mehr 
machen werde. Wir fuhren die kleine Runde und 
als die Profis von der grossen Runde an uns vor-
bei sausten, wusste ich, dass wir Handballer nicht 
dafür  gemacht  sind.  Bei  schwierigen  Abwärts-
passagen mussten einige von uns absteigen. Ich 
stelle mich sonst nicht als « Weichei » an, aber da 
habe ich mich selbst bemitleidet. Seither habe ich 
grössten Respekt vor solchen Leistungen.

Liegestützen gehören zum täglichen 
Brot eines Handballers. Wie viele krie-
gen Sie am Stück hin ?
Saubere 50, mit mogeln 100.

Handballer scheinen alle sehr sprung-
kräftig zu sein. Wären Sie ein guter 
Hoch- oder Weitspringer ?
Noch mehr als wir Rückraumspieler sind Flügelspie-
ler mit einer grossen Sprungkraft gesegnet. Car-
los Lima war ja sogar einmal Schweizermeister im 
Dreisprung. Für mich ist die Explosivkraft wichtiger.

Wie schnell werfen Sie eigentlich ?
Bei einer Messung erreichte ich 114 km/h. Aber so 
scharf wirft man im Spiel nie, weil man da meis-
tens behindert wird und präzise werfen muss.

Auf Ihrer Website bezeichnen Sie drei 
Bänderrisse und zwei Nasenbeinbrüche 
als nichts Schlimmes. Wo beginnt es für 
Handballer schlimm zu werden ?
Durch  den  Körperkontakt  und  die  vielen  Seit-
wärtsbewegungen sind die Knie besonders anfäl-
lig. Und wenn man Schulterprobleme hat, ist « fünf 
vor zwölf ». Dann kann man nicht mehr schiessen 
oder passen. Von schlimmen Verletzungen blieb 
ich bisher glücklicherweise verschont.

Kreisläufer werden besonders hart 
angefasst. Wie siehts auf Ihrer Position 
als Spielmacher aus ?
Meine Aufgabe ist es, das Spiel zu dirigieren. Des-
halb habe ich meist etwas mehr Distanz zum Geg-
ner und versuche nicht so oft wie andere Spie-
ler Durchbrüche zu realisieren. Das ist vielleicht 
das Geheimrezept, weshalb ich selten verletzt bin.

Welche Tricks haben Sie auf Lager, wenn 
Sie mehrmals von einem Spieler gefoult 
werden ?
Eigentlich  keine.  Aber  es  ist  klar : Wer  austeilt, 
muss auch einstecken können !

Sie sind Profisportler. 
Wie oft trainieren Sie ?
Je nach dem, wie viele Spiele wir pro Woche ha-
ben. Neben einem Match sind es normalerweise 
acht  Trainings,  jeweils  etwa  eineinhalb  bis  ein-
dreiviertel Stunden.

Trainieren Handballer viel 
Grundlagenausdauer ?
In Dänemark, wo ich spiele, ist sie viel wichtiger als 
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