
PRODUKTE >> 15

„Das ist eben der größte Arbeitgeber 
hier – da stolpert man auf der Suche 
nach einem Ausbildungsplatz in der 
Region ja quasi drüber“, sagt er. Reizvoll 
findet Tim Gerstmann unter anderem, 
dass neben Englisch auch Spanisch 
Teil seiner Ausbildung ist und sich 
nach Abschluss seiner dreijährigen 
Ausbildung somit berufliche Perspek-
tiven im Ausland bieten könnten. Sein 
Arbeitstag dauert von 7:30 bis 16:00 
Uhr und findet derzeit dreimal bei EC 
sowie zweimal in der Schule statt. Seine 
Freizeit spielt sich fast ausschließlich in 

Handballhallen ab: Dreimal pro Woche 
trainiert Gerstmann selbst, und freitags 
gibt er sein Wissen als Trainer an die  
E-Jugend seines Klubs weiter. An den  
Wochenenden stehen dann die Spiel- 
tage seiner Mannschaften an. 

Lassen sich Sport und Ausbildung gut 
miteinander vereinbaren? „Kein Prob-
lem“, antwortet der Azubi, „ich bin das 
aus meiner Zeit im Internat ja nicht an-
ders gewohnt.“ Oben mitspielen – dem 
steht aus Tim Gerstmanns Sicht also 
nichts entgegen. Seine Mannschaft 
schielt gar in Richtung Aufstieg 3. Liga, 
„denn das wäre für Northeim und die 
Umgebung eine tolle Sache.“ 

LEBEN >> 15

Gerstmann ist gebürtiger Northeimer, 
steht seit seinem fünften Lebensjahr „auf 
der Platte“ und hat bis zur D-Jugend in 
seiner Heimatstadt gespielt. Sein Talent 
blieb nicht unentdeckt und öffnete ihm 
im Alter von 14 Jahren die Tür zum 
Handballinternat in Hildesheim. „Das 
war eigentlich kein großer Schritt für 
mich, schließlich wollte ich mich unbe-
dingt im Handball verbessern“, berichtet 
Gerstmann. Das Angebot, in der Jugend 
des damaligen Zweitligisten Eintracht 
Hildesheim zu spielen, sei zu verlockend 
gewesen. 

Natürlich habe er davon geträumt, 
nach dem Abitur Handballprofi zu wer-
den, zumal seine späteren Einsätze in 
der 2. Liga dazu durchaus berechtigte 
Hoffnungen gaben. „Doch irgendwann 
hat mich die Realität eingeholt“, erklärt 
Gerstmann, „zu mehr als 2. Liga hätte 
es vermutlich nicht gereicht.“ Und damit 
auch nicht zur Altersabsicherung. Also 
entschloss er sich, „lieber den berufli-
chen als den sportlichen Weg zu gehen.“ 
Wieder in Northeim. 

Wo er seit 2014 nach wie vor ambitio-
niert für den NHC spielt, aber sich mit 
seiner Ausbildung zum Industrie- und 
Europakaufmann bei EC ein „solides 
Standbein“ aufbaut. Warum ContiTech? 

Der aus dem Rückraum kommt
Oben mitspielen. So lautet das Saisonziel, dass sich Tim Gerstmann und seine Teamkollegen 
gesetzt haben. Der 22-jährige EC-Azubi ist Rückraumspieler des Handball-Oberligisten 
Northeimer HC – und 2014 quasi wieder zu seinen sportlichen Wurzeln zurückgekehrt. 


