GEGNER-PORTRÄT

Mehr Spielzeit, mehr Tore
Potsdams Rechtsaußen Jan Piske ist bester
Torschütze des VfL / „Wir sind unberechenbar“
Vergangene Saison war Jan
Piske noch ein kleines Licht
in der 2. Handball-Bundesliga. Mit 58 Saisontoren
dümpelte er im Niemandsland der Torjägerliste herum. Jetzt gehört er zu den
Entdeckungen des Jahres.
Mit bisher 121 Feldtoren hat
sich der Linkshänder zu
einem der besten Außenspieler der Liga gemausert.
Seine Erklärung für die
Entwicklung klingt ganz
einfach: „Ich habe mehr
Spielzeit und werfe deshalb
einfach mehr Tore“, sagt
er kurz und knapp. Sein
Konkurrent auf der rechten
Außenposition, Alexander
Schmidt, zog sich zu Saisonbeginn einen Kreuzbandriss
zu. Der 23-jährige Piske
übernahm gerne die Verantwortung.
Durch die regelmäßigen
Einsätze holte er sich viel
Sicherheit, die er seiner
Mannschaft in Form von
Toren zurück zahlt. „Ich
fühle mich richtig wohl. Und
wenn es mal läuft, dann
läuft es einfach“, sagt Piske
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und man hört in seiner
Stimme, wie glücklich er
über seine Leistung ist.
Im Jahr 2003 wechselte
er als 15-Jähriger von Frankfurt/Oder auf das Sportgymnasium nach Potsdam.
„Das war ein ganz wichtiger
Schritt. Statt viermal pro
Woche konnte ich plötzlich
neunmal trainieren“, erzählt
der Linkshänder. Schon
vor dem Unterricht gab es

die erste Einheit – genau
das Richtige für den handballverrückten Piske.
Das Leben in einer Sportschule hat ihm so gut gefallen, dass er dort am liebsten
selbst einmal als Lehrer und
Trainer arbeiten würde. „Das
wäre ein perfekter Job, der
mir sicher viel Spaß machen
würde“, sagt der 23-Jährige.
Dafür studiert er in Potsdam
Deutsch und Sport auf Lehramt.
Die Zeit ist knapp, aber
Piske versucht dennoch
so oft wie möglich zu trainieren. „Zum Glück habe
ich kurze Wege. Von meiner
Wohnung brauche ich mit
dem Rad fünf Minuten zur
Uni und fünf Minuten zur
Halle. Das ist super“, freut
er sich. Fünfmal pro Woche
kann er abends trainieren,
in den Semesterferien
nimmt er auch die drei Vormittags-Einheiten mit.
Bleibt bei Studium und
Handball noch ein bisschen
Zeit, beschäftigt sich
der Student mit Musik oder
guten Büchern. „Am lieb-
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sten lese ich politische
Thriller“, erzählt Piske.
Handballerisch will er
sich nächstes Jahr in der
eingleisigen 2. Liga etablieren, für die sich Potsdam
bereits sicher qualifiziert
hat. „Natürlich ist es ein
Traum, vielleicht mal den
Sprung in die 1. Liga zu
schaffen“, sagt der Rechtsaußen. Er weiß genau, was
er dafür verbessern muss.
„Vor allem meine Abwehrarbeit. Und als Außen kann
man seine Wurfvarianten
immer noch verbessern“,
erklärt der Linkshänder.
In Minden will er vor
allem die Atmosphäre genießen. „Das ist eine große
Halle, ein attraktives Spiel.
So etwas macht richtig
Spaß“, sagt Potsdams TopTalent. Aber er und seine
Mannschaft kommen nicht,
um einfach die Punkte abzuliefern. Ganz im Gegenteil:
„Wir sind unberechenbar
und können überall gewinnen.“ Klingt gefährlich –
und das ist Torjäger Piske
auf jeden Fall. Stefan Rüter
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