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HSV-Corner
Sommerfahrplan. Nach einer langen Saison sind einige Rothosen
derzeit noch auf Länderspielreisen, bevor sie wie ihre anderen Kol-
legen in den wohlverdienten Sommerurlaub gehen können. Die Na-
tionalspieler beginnen deswegen später mit der Vorbereitung,
während Trainer Bruno Labbadia den Großteil seiner Mannschaft
bereits am 30. Juni mit einem Leistungstest willkommen zurück in
Hamburg heißen wird. Einen Tag später ist dann der offizielle Trai-
ningsstart in die Saison 2015/16 terminiert. Vom 4. bis zum 10. Juli
wird der HSV in der Ostschweiz in der Ferienregion Flims Laax
Falera schuften. Zwei Tage nach der Rückkehr aus dem Kanton
Graubünden steht mit dem Telekom-Cup in Mönchengladbach ein
Highlight der Vorbereitung an und vom 18. bis zum 24. Juli geht
Bruno Labbadia im beschaulichen Harsewinkel in den Feinschliff
der Vorbereitung mit seiner Truppe, bevor der Countdown bis zum
ersten Pflichtspiel 2015/16 läuft. Am zweiten August-Wochenende
(7.-9.) ist die erste Runde des DFB-Pokals terminiert. Am 14.
August startet dann die Bundesliga.

Mitgliederversammlung am Sonntag. Das Präsidium des Hamburger
Sport-Verein e.V. lädt am Sonntag (14. Juni) um 11 Uhr zur ordentli-
chen Mitgliederversammlung in die Imtech Arena (Westtribüne)
ein. Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen neben den obligato-
rischen Ehrungen die Berichte des Präsidiums des HSV e.V. sowie
der HSV Fußball AG. Einlass zur Veranstaltung ist ab 9 Uhr.

Danke und Tschüs, Jungs. Genau
152 Bundesligaspiele bestritten
sowohl Marcell Jansen als auch
Rafael van der Vaart für den HSV.
Mit dem Klassenerhalt verab-
schieden sich beide Spieler aus
Hamburg. Kapitän van der Vaart,
der von 2005 bis 2008 und noch
einmal von 2012 an bei den Ro-
thosen spielte, wird sich in Rich-
tung Spanien verabschieden und
in der kommenden Saison bei
Betis Sevilla in der spanischen
Primera Division auf Torejagd
gehen. Der Niederländer spielte
bereits von 2008 bis 2010 in Spa-
nien, damals bei Real Madrid.
Angedacht ist, dass er nach seiner aktiven Karriere erneut zum
HSV zurückkehrt. Wohin die Reise von Marcell Jansen gehen wird,
ist noch offen. Der HSV wünscht beiden alles Gute für die Zukunft. 

Fußballschulen-Cup. 1100 Nachwuchskicker der HSV-Fußballschule
zeigten am Wochenende hervorragende Leistungen beim mittler-
weile 9. Fußballschulen-Cup, der erstmals in Tornesch ausgetragen
wurde. Mehr als 2000 Zuschauer feuerten die Teilnehmer an und
sorgten für tolle Stimmung. Nach Jahrgängen aufgeteilt wurden
sechs Turniere mit je ungefähr 200 Teilnehmern ausgetragen und

die Nachwuchskicker wurden
schnell zu einer verschworenen
Gemeinschaft. Bereits nach we-
nigen Minuten hatte man das
Gefühl, dass die Spieler sich
schon viel länger kennen würden.
Fußballschulen-Leiter Simon
Köster: „Wir sind mit dem Wo-
chenende sehr zufrieden und
möchten uns bei den Verant-
wortlichen von Union Tornesch
bedanken, dass wir ihre moderne
Anlage nutzen konnten. Es waren
1100 Kinder dabei – das zeigt,
wie viele junge Fans der HSV
hat.“

Dauerkartenverkauf 2015/16 läuft. Noch bis zum 14. Juni können
Dauerkarteninhaber der vergangenen Saison ihre Reservierungen
der eigenen Plätze in Anspruch nehmen, bevor die Mitglieder am
22. und 23. Juni Dauerkarten für die Spielzeit 2015/16 erwerben
können. Der freie Dauerkarten-Vorverkauf läuft dann vom 24. bis
zum 29. Juni. Alle Infos und Termine auf einen Blick gibt es hier:
www.hsv.de/ticket/dauerkarten/ 

NDR 90,3 und das „Hamburg
Journal“ - auch 2015 begeben
sie sich wieder auf Sommertour,
und feiern im Monat August in
drei Hamburger Stadtteilen –
Barmbek (1.), Lurup (8.) und
Volksdorf (15.) – drei große Par-
tys, Beginn jeweils 17 Uhr. Ge-
boten wird, wie in allen Jahren
zuvor, ein Showprogramm mit
Partygiganten, doch das High-
light, auch in diesem Jahr, wird
die jeweilige Stadtteil-Wette
sein, präsentiert von den NDR-
Moderatoren Anke Harnack und
Christian Buhk. Dabei erhalten
die Stadtteile etwa eine Woche
vor dem Termin eine Aufgabe,
die sie bis dahin lösen oder vor-
bereiten sollen. Was auch immer
das sein wird, gefragt sind Spaß,
Improvisationstalent und Krea-
tivität! Ein Programmpunkt steht
jedoch fest, drei megageile Büh-
nen-Show-Acts werden am 8.
August auf der großen NDR-
Bühne am Luruper Eckhoffplatz
präsentiert: „Lotto King Karl“
(„Hamburg meine Perle“- „Bis
der Arzt kommt“), „Hermes Hou-
se Band“ (mit ihren immer noch
Ohrwürmern „Is This The Way
To Amarillo“ – „Country Roads“)
und die „Papermoon Show-
band“, die mit ihrer Performance
und Repertoire ihresgleichen
sucht, und Augen und Ohren
gleichermaßen verwöhnt! Ob Ol-
dies, Partymusik aus den Alpen,
Caribische Klänge, Evergreens
oder Deutscher Schlager - die
Band erfüllt alle Musikwünsche!

Einen Vorgeschmack auf die
Sommertour gab es schon am
3. Juni auf dem Sportplatz Flur-
straße. Das NDR-Hamburg Jour-
nal und Lotto King Karl mach-
ten, im Anschluss einer Vorbe-
sichtigung der Location Eck-
hoffplatz, mit einem Kamera-
team für gut 90 Minuten einen
Abstecher zur Sportanlage. Lot-
to King Karl, HSV-Fan, aber
auch Kenner der Luruper Fuß-
ballszene, ließ es sich nicht neh-
men, mit einem gemischten
Jahrgang der 4.-D-Junioren und
Mädchen der Jahrgänge
2002/03/04 eine Trainingseinheit
zu „leiten“, bestehend aus Ge-
schicklichkeit, Kraftausdauer,
Reaktion, Schnelligkeit und Tor-
abschluss. Doch bevor es so-
weit war, musste „TRAINER
LODDO“ geduldig Autogramme
schreiben, Fotos und etliche
Selfies mit den Müttern über
sich ergehen lassen. Sein Trai-
nings Team übte sich derweil in
Geduld, stellte sich den Foto-
grafen, und beantwortete mit
einer Engelsgeduld die Fragen
der Hörfunkreporterin Petra Vol-
quardsen, wie lange spielt ihr
schon Fußball und in welchem
Team, habt ihr Vorbilder und ei-
nen Lieblingsverein. Wolfgang
Witte, seit mehr als 6 Jahren
ehrenamtlicher Jugend-Spar-
tenleiter des SV Lurup, und für
den Auftritt mit verantwortlich,
freute sich riesig, dass seine
Fußballkinder sich für den Spe-
cial Gast „Loddo“ so richtig voll

ins Zeug legten: „Man muss
schon mehr als verrückt sein,
so ein Ehrenamt zu bekleiden,
und Geld mitbringen sowieso,
doch die Freude überwiegt. Und
wenn ich, so wie heute, in die
strahlenden Kinderaugen sehe,
dann ist das mit Geld nicht auf-
zuwiegen, auch wenn ich an
den Werktagen und am Wo-
chenende immer ein randvolles
Programm erledigen muss.“ Da-
für gibt es lediglich eine Auf-
wandsentschädigung in Höhe
von 30,- Euro! Sechzig Trainer
und Betreuer unterstützen ihn
in seinem Engagement, Woche
für Woche fast 600 Jugendliche
immer aufs Neue zu motivieren!
Getreu seines Mottos: „Wer Gu-
tes vorlebt, bekommt Gutes zu-
rück.“ Zeit für die Familie und
seine 4 Enkelkinder findet Witte
dennoch, obwohl er nebenbei
noch als Schiedsrichter pfeift,
manchmal sogar zwei Spiele in
Folge. Und mit seinem Enkel
Lennart sieht man ihn ab und zu
bei einem Heimspiel des HSV.
Ach ja, drei Juniorenmannschaf-
ten werden auch noch von ihm
trainiert (er hat den Basis- und
Jugendleiterschein) und wenn
die anderen Teams spielen, sieht
man ihn auf allen Fußballplätzen
in Hamburg. 
Dann aber ohne Laptop, der
ihm hilft, alle Termine und Ver-
bandsangelegenheiten organi-
satorisch zu bewältigen. Und
wenn wirklich mal Zeit bleibt,
schwingt „Opa Witte“ den Ten-
nisschläger in der Sportwelt
Schenefeld! (fe)

NDR 90,3 mit der Sommertour in Lurup

Hamburg meine Perle - Lotto King Karl rockt am 8. August Lurups Eckhoffplatz

Petra Volquardsen vom NDR und Wolfgang Witte vom SV Lurup

„Die Auserwählten“ hatten viel Spaß beim Sondertraining mit
Lotto King Karl im Stadion an der Flurstraße

Chantal, Elli, Petra Volquardsen (NDR 90.3), Chantal und Lea
(v.l.) – unterhalten sich angeregt über Trainingsmethoden

Bitte, machen sie ein Foto, denn so ein Star kommt nicht immer.

Im BUNs in Norderstedt trafen sich Uwe Seeler, Horst Schnoor und
Arkoc Özcan, zum gemeinsamen „Fußball gucken“ bei Kultwirt
„Paco“ Martinez. Sie schauten sich hier das Schicksalsspiel an.

Macht es gut, Jungs. Rafael van
der Vaart und Marcell Jansen
verlassen den HSV.

Viele Tore und großen Jubel gab
es beim 9. Fußballschulen-Cup
in Tornesch zu sehen. Mehr als
1100 Kinder nahmen teil.
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