
 

 

Trotz Mukoviszidose sportliche Höchstleistung 

Weltmeister trifft Weltmeisterin  

Katharina ist 12 Jahre alt und sehr aktiv im Handball beim TSV München-Allach und Kapitänin ihrer 

Mannschaft.  

Die weibliche D-Jugend Mannschaft spielt in der höchsten Spielklasse für dieses Alter im 

Handballbezirk Oberbayern und die Mädels sind dort ungeschlagen an der Spitze. 

Die Mannschaft von Katharina hatte aufgrund ihrer sportlichen Leistung das Glück, an der Mini-

Handball-WM teilzunehmen, die mit 24 anderen Mannschaften aus ganz Bayern stattgefunden hat. 

Katharinas Mannschaft vertrat in diesem Turnier die Nation Chile (TSV Allach) und war dabei so 

erfolgreich, dass die Mädels das Mini WM Finale in der Olympia Halle am 13. Januar 2019 erreichten. 

Dabei ist ihnen der größte Erfolg ihrer Handball-Karriere gelungen. In einem packenden 

Finale kürten sie sich zum Mini-Weltmeister. 

In der Olympiahalle durfte Katharina nicht nur die Goldmedaille entgegennehmen, sondern 

auch einen richtigen Handball-Weltmeister treffen. Dominik Klein, Weltmeister von 2007, 

war Schirmherr der Handball Weltmeisterschaftsspiele in Bayern und gleichzeitig ARD-

Handballexperte. Durch seine Heirat ist er von Kiel nach München umgezogen, weshalb er 

sich nun für die Förderung der bayerischen Handballjugend einsetzt. Darüber hinaus ist 

Dominik Klein bereits seit über 13 Jahren mit seinem Namen und seiner Popularität als 

engagierter Botschafter für Mukoviszidose-Betroffene im gesamten Bundesgebiet 

unterwegs. 

Bei der Mini-WM in Bayern besuchte er zahlreiche Spiele und nahm sich die Zeit, Katharina 

und ihre Geschichte kennenzulernen. 

Dass Katharina trotz ihrer Mukoviszidose so erfolgreich Handball spielt, ist eine außergewöhnliche 

Geschichte. Ihre Eltern, ihre Behandler in der CF-Spezialambulanz und die Verantwortlichen der 

Eltern- und Patienteninitiative für den Münchener Raum sind sehr stolz auf die sportlichen 

Leistungen von Katharina. Diese sind nur möglich wegen ihres Talents, ihres Ehrgeizes, ihres 

Trainingsfleißes und ihrer großartigen Disziplin: Eigenschaften, die sie auch zur Bewältigung ihrer 

Krankheit jeden Tag benötigt. Katharina ist damit für alle ein Vorbild, ganz besonders für Kinder und 

Jugendliche, die von der Mukoviszidose betroffen sind. 

Trotz ihrer Krankheit ist Katharina sehr fröhlich, so beschreibt sie ihre große Schwester 

Hannah: "Kathi ist einfach immer fröhlich, egal zu wem und in welcher Lage, sie ist immer 

gut gelaunt - und ehrgeizig ist sie! Schlechte Noten gehen für sie gar nicht und auch im 

Handball trainiert sie so viel wie möglich." 

 



 

 

 

Sport ist die beste Medizin und so haben die Eltern, Ärzte und Therapeuten nicht 

widersprochen, als Katharina sich in der Handballabteilung des TSV Allach 09 angemeldet 

hat. Seit 4 Jahren ist Katharina mit ihrer Mannschaft in den südbayerischen Handballhallen 

unterwegs und eilt aktuell von Erfolg zu Erfolg. 

Unter den Zuschauern beim Endspiel der Mini-WM war auch die Vorsitzende der 

Mukoviszidose-Hilfe Südbayern, Henriette Staudter, die von der tollen Leistung des 

Mädchen-Teams sehr begeistert war, ganz besonders natürlich von Katharina. Sie bedankte 

sich sehr herzlich bei Dominik Klein für sein großes Engagement für Mukoviszidose. 
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