
 

 

Das SALUTO-TEAM Gratuliert dem 

Weltmeister! 
 

DHB-Junioren schlagen Dänemark souverän mit 27:18 
 

Fotonachweis: Hellenic Handball Federation 
 
„Weltmeister wird nur der DHB, nur der DHB.“ So hallte es nach dem Finale der Junioren-
WM durch die Halle in Thessaloniki, intoniert von den Spielern der deutschen Mannschaft. 
Mit einer kämpferischen und taktischen Glanzleistung gewannen die Junioren des Deutschen 
Handballbundes das WM-Finale gegen Dänemark klar mit 27:18 (13:10). „Das ist der 
Hammer. Die Mannschaft hat im Finale das beste Spiel dieser WM gezeigt, war im genau 
richtigen Moment hochkonzentriert. Die Dominanz, mit der wir das Finale für uns 
entschieden haben, und die wir über das ganze Turnier hinweg gezeigt haben, hat mich 
beeindruckt. Die eindrucksvollen Leistungen der Abwehr mit einem erneut überragenden Nils 
Dresrüsse waren ein Spiegelbild unserer WM“, freute sich DHB-Bundestrainer Martin 
Heuberger.  
 
Nach zwei Europameistertiteln mit seinen Junioren durfte der Schutterwälder nun auch den 
zweiten WM-Triumph feiern. Denn mit diesem Sieg verteidigte das Trainer-Duo Martin 
Heuberger und Wolfgang Sommerfeld den WM-Titel, den die beiden vor zwei Jahren mit 
einem jüngeren Jahrgang in Ägypten errungen hatten. Für Martin Heuberger war es überdies 
nach neun erfolgreichen Jahren das letzte Spiel als Juniorentrainer. Fortan wird sich der 
Schutterwälder seinen Aufgaben als Bundestrainer verschreiben. 
 



 

 
 

2006 - 2011 Europaweit einmaliges DHB-SALUTO-Präventionskonzept 

 

Europameister 2008 
 

Weltmeister 2009 + 30.07.2011 
 
 
Das fünfte Jahr des erfolgreichen DHB-SALUTO-Präventionskonzeptes beendeten die DHB-
Junioren mit einer Glanzleistung und krönten die Zusammenarbeit mit DHB-Junioren-
Nationaltrainer Martin Heuberger mit der Titelverteidigung. 
 
Die von SALUTO betreuten DHB-Junioren (vormals DHB-Jugend) gewannen am 30. Juli 2011 
in Griechenland zum 2. Mal nach 2009 den Weltmeistertitel, den sie erneut gegen Dänemark 
verteidigten. 
 
Überragender Spieler war Torwart Nils Dresrüsse, der 10 Mal bei SALUTO untersucht und mit 
vielen Tipps vorbereitet wurde. Bereits im Januar 2011 teilte er im Rahmen der 
Pressekonferenz zur Buchvorstellung „Leistungsexplosion im Sport - Ein Anti-Doping-
Konzept“ mit, dass er seit langem verletzungsfrei trainieren und spielen könne und fit für die 
WM sei.  
 
Das von SALUTO mit dem DHB im Jahr 2006 ins Leben gerufene Präventionskonzept, setzt 
neben den ganzheitlichen Untersuchungen und wertvollen Empfehlungen, ganz klar auf die 
Eigenverantwortung der Spieler. Bei Nils Dresrüsse, Mannschaftskapitän Jochen Geppert und 
allen weiteren von SALUTO bereuten WM-Spielern ist dies voll aufgegangen. 
 

 
DHB-Bundestrainer Martin Heuberger schreibt am 02.08.2011: 
"Ich habe das in dieser Form noch nie erlebt, dass sich eine Mannschaft in so kurzer Zeit so 
entwickeln kann. Aber die Jungs haben mit Beginn der direkten Vorbereitung auf die WM so 
akribisch und konzentriert gearbeitet, und sich dabei so entwickelt, wie ich das nicht für 
möglich gehalten hätte. 
 
Aber dieser Erfolg ist auch Dank eurer Unterstützung zustande gekommen; nicht nur durch 
die akribische Leistungsdiagnostik, sondern auch durch die vielen guten Tipps, die du Elmar, 
den Jungs mit auf den Weg gegeben hast nochmals vielen Dank." 
 
 
 


