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In der gesamten 2. Liga und in jedem einzelnen
Spiel geht es so eng zu, dass es einem manchmal
ganz schön schwerfällt, den Überblick zu behalten.
Gelingt es euch genau so gut wie Aaron Hunt? Dann
findet ihr ganz sicher die insgesamt acht Fehler, die
sich in das untere Bild aus der HSV-Partie gegen den
SC Paderborn eingeschlichen haben. Viel Erfolg!
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Dino-Tipp:
ICH FINDE
8 FEHLER!

HIGHLIGHTS:

SIMON TERODDE: Der HSV-Torjäger beantwortet eure Fragen
TRAINER THIOUNE: Das wusstet ihr noch nicht über unseren Coach
DADDELN: Wir stellen euch das HSV eSports-Team vor
MEGA-PREIS: Signierter HSV-Schulranzen zu gewinnen

FÄLSCHUNG

HSV-TRICKKISTE
Eure HSV-Technikschule. Dieses Mal:
Sulayman Ceesay aus der U13 des HSV mit dem Übersteiger.

Die Saison geht in die entscheidende Phase.
Das macht Lust auf den Endspurt! Eine
entscheidende Rolle kommt hierbei unserem
Top-Stürmer Simon Terodde zu, dem ihr
zuletzt per Videobotschaft eure Fragen
stellen konntet. Und in dieser Ausgabe kommen
die Antworten. Seid gespannt! 

Hi HSV-Kids!
In dieser Rubrik stellen wir euch in jeder Ausgabe unseres Kids-Magazins einen besonders
coolen Fußballtrick vor. In den letzten beiden Ausgaben haben wir euch den „Okocha“ und eine
Kombination aus Ballrolle und Ausfallschritt gezeigt. Habt ihr schon fleißig geübt und die beiden
verinnerlicht? Dann kommt der neue Trick doch wie gerufen! Sulayman Ceesay aus der U13 der
Rothosen erklärt euch Schritt für Schritt, wie ihr den perfekten Übersteiger hinbekommt, damit
eine Finte legen und euren Gegenspieler verwirren könnt. Viel Spaß beim Nachmachen!

Außerdem könnt ihr euch wie immer über coole Tricks,
Rätsel und Stories freuen. Und über ein neues Mega-Poster.
Wir wünschen euch viel Freude mit eurem Kids-Magazin und
rufen euch zu: Nur der HSV.
Euer Sonny Kittel, Dino Hermann und die HSVlive-Redaktion

Gewinnspiel mit Mega-Preis

1. Dribbelt mit dem rechten Außenrist
auf euren Gegenspieler zu und haltet
den Ball dabei eng am Fuß.

2. Verlagert euer Körpergewicht jetzt
langsam auf die linke Seite…

3. … steigt mit eurem rechten Fuß
schnell über den Ball…

In manchen Bundesländern machen die Schulen allmählich wieder auf, in
anderen dauert es noch etwas länger. Wir drücken euch auf jeden Fall
die Daumen, dass ihr möglichst bald wieder mit euren Freunden
zusammensein könnt und in der Schule wieder gemeinsam lernt
und Spaß habt. Passend dazu haben wir in dieser Ausgabe
einen richtig coolen Schulpreis in unserem Gewinnspiel: Den
„School Mood“-Schulranzen in HSV-Optik mit Sportbeutel,
Federtasche und vielem mehr im Wert von 259,95 Euro –
natürlich inklusive Autogrammen aller HSV-Spieler.
Was für ein Hammer-Preis! Um am Gewinnspiel teilzunehmen, schickt
uns bis zum 30.04.2021 eine E-Mail an kids-club@hsv.de und zeigt uns
mit einem Foto, wie ihr den HSV in euren Schullalltag integriert. Wir sind
gespannt und freuen uns auf eure Zuschriften. Viel Glück!
Rückblick: In der letzten Ausgabe
haben wir Torwarthandschuhe
von Sven Ulreich verlost, die
dieser natürlich auch noch einmal
unterschrieben hat. Jesper hat sie
gewonnen und sieht sehr happy
damit aus. Wir freuen uns mit dir,
lieber Jesper!

5. Nehmt die Kugel unmittelbar danach
mit dem Außenrist des anderen Fußes mit…

6. … und verschärft direkt
das Tempo – geschafft!

4. … und stellt ihn auf der
anderen Seite wieder ab.

Noch mehr Trick-Anleitungen findet ihr bei Instagram
Ihr habt den Übersteiger direkt hinbekommen und möchtet mehr Tricks ausprobieren? Dann schaut
doch mal auf dem Instagram-Kanal der HSV-Fußballschule vorbei. Dort werden jeden Freitag kurze
Videos hochgeladen, in denen euch die neuen Finten aus mehreren Kameraperspektiven gefilmt
erklärt werden. Das Üben macht richtig Spaß – klickt euch doch mal rein!

Seit knapp einem Dreivierteljahr ist er Cheftrainer unseres HSV: Der 46-jährige
Daniel Thioune, der im Sommer 2020 vom Ligakonkurrenten VfL Osnabrück zu
uns an die Elbe wechselte. In dieser Ausgabe des Kids-Magazins stellen wir euch
den Coach noch einmal genauer vor. Wusstet ihr schon, dass…
… Thiounes erstes Trikot vom HSV war? Er hat es als Kind für
kleines Geld gebraucht von seinem Nachbarn gekauft.
… er sein Profidebüt als Spieler erst mit 26 Jahren gefeiert hat?
… unser Trainer am 21. Juli 1974 in Georgsmarienhütte
geboren wurde? Das ist eine 30.000 Einwohner-Stadt
bei Osnabrück in Niedersachsen.
… seine zweite Leidenschaft neben dem Fußball
das Longboardfahren ist? Er fährt darauf gerne
viele Kilometer mit einer Cappy oder Mütze
durch die Gegend.
… er im Jahr 2019 als VfL-Trainer mit seinem Team
überraschend den Aufstieg in die 2. Liga schaffte
und dafür zum „Trainer der Saison“ in der 3. Liga
ausgezeichnet wurde?
… harte Arbeit bei ihm an erster Stelle steht?
… er in seiner aktiven Spielerkarriere insgesamt 317
Pflichtspiele bestritten hat? Für den VfL Osnabrück,
den VfB Lübeck und LR Ahlen.
… ihm 2020 der Fußball-Kulturpreis für den „Fußballspruch
des Jahres“ verliehen wurde?

Simon Terodde beantwortet
eure Fragen!
Wir haben euch gefragt: Was wolltet ihr schon immer von
Simon Terodde wissen? Und ihr habt uns fleißig Videos mit
euren Fragen geschickt, von denen Simon an dieser Stelle noch
einmal einige beantwortet. Viel Spaß beim Kennenlernen des
besten HSV-Torschützen Simon Terodde.
Finn, 9 Jahre: Wie bist du Fußballprofi geworden?
Das war ein sehr langer Weg. Deshalb gebe ich dir und allen anderen Kids den Rat: Passt immer gut in der
Schule auf, denn eine Fußballkarriere lässt sich nicht planen. Und ansonsten: viel trainieren. Ich habe mit
meinem Vater immer viel selbst trainiert. Er stand im Tor, vorher hatten wir die Torecken abgesteckt, und ich
musste dann in diese Ecken treffen. Da lernt man, lieber auch mal mit der Seite zu schießen als immer nur
volle Pulle mit Vollspann. Das Wichtigste aber ist: Geht raus, spielt mit Freunden, habt Spaß. Das ist die beste
Vorbereitung.

Hanna, 10 Jahre: Wolltest du schon immer Profi werden?
Ich war schon immer sehr fußballbegeistert und hatte auch den Traum. An erster Stelle stand für mich
allerdings immer die Schule. Wenn ich aber meine Aufgaben erledigt hatte, dann bin ich immer direkt
rausgegangen auf den Bolzplatz. Man kann den Sprung in den Profifußball nicht planen, aber ich habe viel
dafür getan und am Ende natürlich auch das nötige Quäntchen Glück gehabt.

 en, 10 Jahre: Wie ist es, wenn man schon drei Mal der Top-Torschütze
B
der 2. Liga geworden ist?
Das ist ein sehr schönes Gefühl. Vor allem dann, wenn man dazu beitragen kann, dass die Mannschaft
erfolgreich ist und aufsteigt. Dann machen auch die persönlichen Erfolge noch mehr Spaß.

Nick, 8 Jahre: Wie schaffst du es, immer so viele Tore zu schießen?
Ich habe einen ganz guten Torriecher, das bedeutet: Ich kann oftmals erahnen, wo der Ball hinkommen könnte.
Dass man den Ball dann aber auch ins Tor schießt, ist Übungssache. Mein Tipp: Geh auf den Bolzplatz und
schieß immer wieder aufs Tor. Stell auch ruhig deine Eltern oder einen Freund ins Tor, dann macht es noch mehr
Spaß und ist eine noch bessere Übung.

Justus, 7 Jahre: Hast du einen Glücksbringer oder ein Ritual?

… er mit 38 Jahren sein Studium im Fach „Sport- und
Erziehungswissenschaften“ begonnen und es 2019 – neben
seinem Trainerdasein – erfolgreich abgeschlossen hat?

Einen Glücksbringer habe ich nicht wirklich. Aber ich schaue mir im Bus auf dem Weg ins Stadion gern Videos
von meinen letzten Toren an und höre dabei eine bestimmte Playlist meiner Lieblingssongs. Das motiviert mich.

… der Trainer gern FIFA spielt? Er hat aber auch erzählt, dass
es ihm mittlerweile nicht mehr ganz so viel Spaß bereitet, da
er gegen seinen Sohn oft nur noch zweiter Sieger ist. 

Ja, das finde ich total blöd. Es ist traurig, dass die Fans nicht da sein können, denn die Stimmung bei den
Spielen fehlt natürlich sehr. Ich hoffe, dass wir das bald wieder erleben dürfen.

Emma, 7 Jahre: Findest du es auch blöd, dass zurzeit keine Fans im Stadion sein dürfen?

Matti, 5 Jahre: Von welchem Verein warst du als Kind Fan?
Mein Vater war Bayern-Fan, das habe ich als Kind übernommen und den Bayern die Daumen gedrückt.
Meine Kinder haben heute Trikots von den Vereinen, bei denen ich gespielt habe und aktuell finden sie
natürlich genau wie ich den HSV super. Und vor allem Dino Hermann finden sie richtig cool. 

Das sind die „eRothosen“ der aktuellen Saison 2020/21 (v.l.n.r.):
Daniel „Danielscp7“ Dwelk, Cina „LostInTheWavesz“ Hosseindjani,
Steffen „FifaFunino“ Pöppe, Niklas „HSV NHeisen“ Heisen und
Leon „HSV Leon“ Krasniqi.

Auf vier Mitglieder des HSV Kids-Club wartete Ende Februar ein ganz besonderer Tag: Sie wurden
unter vielen Bewerbern für die ersten Fan-Games gegen Dino Hermann ausgewählt. David (13 Jahre),
Hannah (10 Jahre), Jayden (10 Jahre) und Joris (5 Jahre) hatten dabei die Chance, von zu Hause aus
gegen das pummelige HSV-Maskottchen FIFA 21 zu spielen. Ein echtes Highlight!
Der HSV Kids-Club hat die Fan-Games gemeinsam mit dem HSV eSports-Team und der HanseMerkur
– dem Hauptsponsor Nachwuchs – organisiert und die vier Partien live im Internet übertragen. So
konnten auch die Familien und Freunde der vier HSV-Kids zusehen. Echt cool, oder?
Dino Hermann hat dabei gezeigt, dass er sich offensichtlich schon einige Tricks von seinen Freunden
aus dem HSV eSports-Team abgeguckt hat. Denn er hat keines seiner Spiele verloren und konnte
sogar zwei Siege einfahren – trotz seiner großen, dicken Tatzen!

Sonny Kittel liefert eine perfekte Flanke, die Simon Terodde nur noch über die Linie drücken
muss – TOOOOOR FÜR DEN HSV! Diese Szene hat sich in dieser Saison schon im realen
Fußball in der 2. Bundesliga abgespielt, aber auch auf dem virtuellen Rasen in der FIFA21Welt von HSV eSports!

Auch wenn es für David, Hannah, Jayden und Joris nicht für einen Sieg gereicht hat, war ihr Duell gegen
den Dino ein ganz tolles Erlebnis. Am Ende des Tages gingen die Kids auch nicht leer aus: Sie konnten
sich über einen eSports-Schal, einen Plüschdino und ein eSports-Autogrammkartenset freuen.
Glaubt ihr, dass ihr gegen Hermann gewinnen könntet? Der noch ungeschlagene Dino ist schon
bereit für die nächsten Fan-Games und informiert euch, sobald der neue Termin fest steht!

HSV eSports ist eine eigene Abteilung bei den Rothosen, die im Herbst 2018 gegründet
wurde und sich nur mit dem virtuellen Fußball auf der Playstation4 und der Xbox
beschäftigt. Das HSV-Team besteht dabei aus fünf FIFA-Spielern, die allesamt die Raute
im Herzen tragen und den Club in der VBL Club Championship vertreten. So heißt der
spannende Wettbewerb, bei dem die PS4- und Xbox-Profis, die sich mit ihrem Talent bis in
die eSports-Abteilungen der Bundesliga- und Zweitliga-Clubs gespielt haben, gegeneinander
antreten. Die Königsklasse der deutschen Konsolen-Könner sozusagen!
Jeder Spieltag in der VBL Club Championship erfordert dabei viel Können, Konzentration
und Kampfgeist von den „eRothosen“ – das ist der Spitzname des eSports-Teams des HSV.
Pro Spieltag stehen drei Partien auf dem Programm, die über Sieg, Unentschieden oder
Niederlage entscheiden. Jedes Spiel fließt in die Endabrechnung mit ein. Das ist immer richtig
spannend!
Gerade in Corona-Zeiten hat eSports noch weiter an Bedeutung gewonnen und spielt daher
auch beim HSV weiter eine große Rolle. Übrigens auch bei Sonny Kittel, der für seine starken
Leistungen zuletzt eine Inform-Karte von EA Sports bekam – eine tolle Auszeichnung, die
jede Woche an Spieler vergeben wird, die ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Voll cool!

Hier eine kleine
Rezeptidee für dich:

Gemüse Zug
Weitere Rezepte auf
rewe.de/rezepte

Gemüse Zug
Gesamtzeit:
20 Minuten

Zutaten
2 rote Paprika
2 gelbe Paprika
2 grüne Paprika
2 Gurken
1 Staudensellerie
3 Möhren

Schwierigkeitsgrad:
einfach

200 g ja! Speisequark
25 g Italienische Kräuter, TK
1 Prise Kräutersalz
1 Prise Pfeffer

1. Gemüse gut waschen. Paprika
auf die Seite legen und das
obere Drittel abschneiden. Das
Innenleben entfernen und den
abgeschnittenen Teil in Streifen
schneiden.

3. ja! Speisequark und
italienische Kräuter gut
miteinander verrühren und
mit Kräutersalz und Pfeffer
würzen. Kräuterquark in die
Paprikahälften füllen.

2. Eine Gurke mit Schale in 24
Scheiben schneiden. Die zweite
Gurke in ca. 10 cm lange und
1 cm breit Streifen schneiden.
Staudensellerie und geschälte
Möhren ebenfalls in Streifen
schneiden.

4. Paprikahälften hintereinander
aufreihen. Die Gurkenscheiben
als Räder an die Paprika legen
und die Paprika mit Möhren-,
Staudensellerie-, Paprika- und
Gurkenstreifen füllen.
5. Gemüse mit Kräuterquark
genießen.

In vielen Märkten Montag – Samstag von 7 bis 22 Uhr für dich geöffnet

