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Luisa Schulze ist Handball-Nationalspielerin, mehrfache Deutsche 
Meisterin und Pokalsiegerin. Zahlreiche Tattoos zieren ihren schlanken 
1,90-Meter-Körper, die ihr Leben erzählen – von ihrer Heimat Alten-
burg über ihre Lieblingsstadt Leipzig bis nach Bietigheim. Neben dem 
Profisport studiert Luisa Sport und kocht vegan. Sie liebt eine Frau und 
zwei Katzen.  

Luisas Hobby, sich Tattoos stechen zu lassen, ist an sich nichts Au-
ßergewöhnliches im Profisport. Sportler lieben es, ihre Tätowierungen 
zur Schau zu stellen. Tattoos sind Geheimnis und Offenbarung zu-

gleich. Im Sport betonen sie den Körper als Kapital, Angriffsfläche und 
Leinwand. Und doch ist Luisas Körperkunst etwas ganz Besonderes. 
Jedes Symbol, jedes Bild ist individuell und hat für sie eine persönliche 
Bedeutung. Im Spiel-Outfit sehen Fans nur ihren linken Arm verziert. 
Unter dem Stoff verbirgt sich jedoch weit mehr Tinte. Fünf Sterne ste-
hen für ihre Familie, zu der ihre Eltern und beiden älteren Brüder ge-
hören. Dazu das Geburtsdatum ihrer Oma Sabine in römischen Zahlen. 
An der rechten Flanke ihres Oberkörpers befindet sich ihr Lebens-
motto: „Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem über-

holt werden“. Und ein weiterer Spruch am Oberschenkel, der zu ihr 
passt wie die Tinte zu Handball-Legende Stefan Kretzschmar: „Play for 
the name in the front of the shirt and they will remember the name on 
the back.", Spiel für den Namen auf der Vorderseite deines Trikots und 
sie werden sich an den Namen auf der Rückseite erinnern.  

An Luisa Schulze wird man sich in ihrer thüringischen Heimat Alten-
burg erinnern, dessen Wahrzeichen, die Roten Spitzen des Residenz-
schlosses, auf ihrem Unterarm prangen. Dazu die Rose aus dem Wap-
pen und eine Skat-Karte: ein Herz-Ass, denn ein Ass im Ärmel zu 

haben, sei immer gut. Ein Löwe symbolisiert Stärke. In der Mitte der 
Ellenbeuge zeigt sich ein Kompass, der für die Orte steht, wo sie überall 
war und dann noch ihre Trikotnummern: die 13 in Leipzig und Bietig-
heim sowie die 33 in der Nationalmannschaft. Ein weiteres Tattoo zeigt 
Leipzig mit Luisa vor der berühmten Straße, wo sie gewohnt hat und 
darüber die Arena, wo sie tagtäglich durch den Sportlereingang ein- 
und ausgegangen ist. Darüber versinnbildlicht eine Weltkarte alles 



 

 

Weitere, was nach Leipzig kommen sollte. Das ist Luisas Geschichte, 
das ist ihr Leben.  

Letzteres wird von ihren beiden Katzen versüßt. Die linke Gesichts-
hälfte der einen Katze und die rechte Gesichtshälfte der anderen Katze 
hat sie auf ihrem Körper zu einem Bild zusammenfügen lassen. Wäh-
rend Luisa davon erzählt, miaut im Hintergrund der eine Kuscheltiger 
lautstark als hätte er gehört, dass man über ihn spricht. „Die meckert 
hier die ganze Zeit“, lacht Luisa. „Das ist echt verrückt. Die hat eine 

Spielmaus. Wenn sie vor ihr liegt, miaut sie unaufhaltsam, als wäre es 
ihr Baby.“  

Als Letztes schmückt Luisa ein gemeinsames Tattoo mit den Initia-
len ihrer Partnerin Saskia. Doch damit soll noch nicht Schluss sein: „Ich 
habe noch Lust auf mehr, ich habe noch Platz und Ideen.“, sagt sie. 
„Mein älterer Bruder ist voll tätowiert. Bei ihm ist nicht mehr viel Platz. 
Wahrscheinlich hat der mich mit dem Tattoo-Virus infiziert. Meine El-
tern sagen aber jetzt auch: „Es reicht!“ 

Luisa wächst in der Wendezeit in der thüringischen Kleinstadt Alt-
enburg auf, bekannt für seine Skat-Karten, Senf, Ketchup, Käse und 

Bier sowie die Prinzenraub-Festspiele im Residenzschloss. Ihre Mutter 
arbeitet bei der „Energie- und Wasserversorgung Altenburg“, ihr Vater 
ist Baggerfahrer im Tiefbau und häufig unterwegs. Seit mehr als 30 
Jahren leben Luisas Eltern mittlerweile in derselben Wohnung, in der 
auch Luisa großgeworden ist. Die Familie wohnt direkt am Wald, wes-
halb Luisa mit ihren Freunden als Kind viel Zeit im Freien verbringt. 
„Räubern mit Freunden“, wie sie es ausdrückt. Schon von klein auf 
bewegt sie sich viel und treibt Sport. Doch bevor Luisa den ersten 
Handball in den Fingern hält, geht sie mit ihrem Papa regelmäßig ke-

geln. Auch Karate probiert sie aus.  

 

Deftige Küche 

Neben körperlicher Ertüchtigung liebt Luisa als Heranwachsende das 
Essen. Statt kinderüblich zu mäkeln, isst sie alles, was bei der Familie 
auf den Tisch kommt, und das ist oft deftige Kost. „Ich habe liebend 
gerne Fleisch gegessen“, gibt die heutige Veganerin zu. „Vor allem bei 
meiner Oma Sabine. Ich war in den Sommerferien immer für sechs 
Wochen bei ihr. Da gab es Großmutters Küche: Sämtliche Eintöpfe. Ein 
Highlight war der Weiße-Bohneneintopf mit Gemüse und Rindfleisch. 

Davon habe ich tellerweise gegessen. Sauerbraten hat meine Oma 



auch immer megalecker gemacht. Ich habe alles und viel gegessen. Es 
war viel Fleisch dabei.“  

Bei ihrer Mama gibt es gern Makkaroni mit Jägerschnitzel und To-
matensoße, die aus Ketchup, Butter und Mehl gezaubert wird. Luisas 
ältere Brüder lieben das Gericht bis heute und bekommen es nach al-
tem Rezept serviert, wenn sie bei den Eltern zu Besuch sind.  

Papa Schulze liebt es indes zu grillen: natürlich Thüringer Rostbrat-
wurst. „Mein Papa ist der beste Bratwurstgriller, den es gibt“, schwärmt 

Luisa. „Da wird die Wurst noch schön mit Bier auf dem Grill abgelöscht. 
Das riecht dann auch so lecker. Das war auf jeden Fall immer ein High-
light.“ 

Auf Dorffesten genießt es Luisa, Schmöllner Mutzbraten zu verspei-
sen: „Mutzbraten ist der Hammer! Er wird über Birkenholz gegrillt mit 
einer tollen Marinade und Sauerkraut dazu. Ja, es war schon sehr def-
tig bei uns.“ 

Altenburg ist ebenso bekannt für seinen Käse, wie Ziegenkäse oder 
Milbenkäse. Letzteren hat Luisas Oma im Keller selbst hergestellt. „Es 
hat ewig gedauert, bis der mal fertig war“, erinnert sich Luisa. „Wenn 

ich bei meiner Oma zu Besuch war, gab es immer einen Kampf mit 
meiner Tante, wer am meisten abbekommt. Den Milbenkäse haben wir 
auf einem Butterbrot gegessen. Kann man sich nicht vorstellen. Immer 
wenn ich die Story erzähle, zucken alle vor Ekel zusammen ... uaaah. 

Aber das war echt sehr, sehr lecker.“  


