Spielfeld
Die neuen HSV-Trikots für die Saison 2017/18 sind ja wohl absolut DINOMENAL!
Dennis Diekmeier und Bakery Jatta haben sie schon mal ausprobiert und sind auf
der Straße ein bisschen kicken gegangen. Und wir haben uns den kleinen Spaß
erlaubt, in ihr gemeinsames Foto ein paar Fehler einzubauen.
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HIGHLIGHTS
 ünktlich zum Schulstart: im coolen Gewinnspiel
P
tolle HSV-Preise rund um die Schule abräumen.
 ünktlich zum Saisonstart: André Hahn über seine
P
Zeit in der Schule, am Deich und jetzt beim HSV.
 ünktlich zum Geburtstag: Dino Hermann feiert
P
seinen 14. Ehrentag – was ihr im schenken könnt.
 ünktlich zum ersten Handy: Folgt unbedingt
P
eurem Liebling Dino Hermann in den sozialen Medien.

HSV-TRICKKISTE

präsentiert von der

Die Lieblingstricks der HSV-Stars.
Dieses Mal: Lewis Holtby mit dem „Okocha“.

i

ch hoffe, ihr hattet richtig tolle Sommerferien! Das Wetter hat ja hier bei uns
im Norden nicht immer mitgespielt, aber ihr konntet die freie Zeit sicherlich
trotzdem genießen. Denn die geht ja nun vorbei – die Schule steht wieder
vor der Tür. Und pünktlich zum Schulstart gibt es für euch eine druckfrische
Ausgabe eurer HSVlive Kids.
In dieser Ausgabe findet ihr wie immer tolle
Rätsel und Mitmachsachen. Und ihr erfahrt viel
Neues über unseren neuen Spieler André Hahn,
der euch passend zum Schulbeginn auch
etwas aus seiner Schulzeit erzählt.
Außerdem zeige ich euch, wo ihr mir
in den sozialen Netzwerken folgen und
wie ihr ganz einfach mein Lieblingsrezept
nachkochen könnt.

Hi HSV-Kids!
Der Okocha-Trick ist nicht ganz einfach, den müsst ihr eine Weile üben, bis er richtig gut funktioniert.
Aber es lohnt sich, denn der Trick ist wirklich spektakulär. Damit seid ihr auf jedem Fußballplatz ganz
vorn dabei.
Ihr lauft mit dem Ball, den ihr dann zwischen eure Füßen rollen lasst. Im Laufen klemmt ihr den Ball
zwischen eure Füße ein, rollt ihn mit der Innenseite des hinteren Fußes auf die Ferse des vorderen
und zieht diesen Fuß ruckartig nach oben. Der Ball wird dann, wenn der Trick oft genug geübt wird,
hinter euch hoch in die Luft fliegen und über euren Kopf – und auch über euren Gegenspieler –
hinweg fliegen und wieder vor euren Füßen landen, wo ihr ihn nur noch sauber annehmen und in eure
Laufrichtung mitnehmen müsst. Wie gesagt: Dies ist ein schwieriger Trick, aber mit ein bisschen
Übung und Geduld werdet ihr ihn bald hinbekommen.
Viel Spaß dabei! Euer
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Und das Beste: das riesengroße Poster.
Perfekt für euer Kinderzimmer!
Wir wünschen euch viel Spaß mit eurer
neuen HSVlive Kids!
Euer Hermann
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SUPER GEWINNE
ZUM SCHULANFANG!
In der letzten Ausgabe hatten wir euch aufgefordert, den Torjubel von
Luca Waldschmidt nachzumachen. Wir haben viele, viele Videos mit Lucas
sogenanntem Griezman-Jubel zugeschickt bekommen. Vielen Dank dafür!
Und gewonnen hat Lennard Grieger aus Bad Oldesloe.
In unserem neuen Gewinnspiel verlosen wir insgesamt zehn HSV Schuletuis –
passend zum Schulstart. Schickt uns einfach eine E-Mail an kids-club@hsv.de
und zeigt uns per Foto euer Kinderzimmer, in dem ihr das riesige Dino-Poster
dieser Ausgabe aufgehängt habt. Wir losen dann die zehn Gewinner aus.
Viel Glück!

P.S. Der „Okocha“-Trick ist nach dem nigerianischen Nationalspieler und ehemaligem Bundesliga-Spieler Jay-Jay Okocha benannt,
der diesen Trick als Spieler von Eintracht Frankfurt erstmals in einem Bundesliga-Spiel zeigte.

Tolle Tricks lernen – in der HSV-Fußballschule!
Ihr habt Spaß an Toren, Tricks und tollen Fußball-Erlebnissen? Dann seid ihr in der HSVFußballschule genau richtig! Teilnehmen können alle Kids zwischen sechs und 13 Jahren,
ganz egal, ob ihr schon im Verein spielt oder noch Anfänger seid. In der HSV-Fußballschule
sind alle Kids zu Hause! Neben dem professionellen Training erhaltet ihr auch viele HSVÜberraschungen und lernt ganz sicher neue Freunde kennen. Also, schaut doch mal auf der
Internetseite vorbei und sucht euch euren Termin aus: hsv-fußballschule.de

PIZZA
SALAMI
DINO HERMANN’S LIEBLINGSGERICHT
Zutaten für ein Blech Pizza:
Pizzateig:

»H
 abt ihr Dino Hermann schon erlebt,
wenn er ins Stadion kommt
und die Erde bebt? «
So lautet eine Zeile aus Hermanns
Lieblingslied „Du bist der HSV!“ von Kalle & den
HSV-Kids, dem offiziellen Song des HSV Kids-Club.

400 g Mehl
1 Packung Trockenhefe
250 ml warmes Wasser
3 EL Öl
2 TL Salz
2 EL Öl fürs Blech

Alle Rezepte zum
Thema Pizza und
vieles mehr gibt’s auf
REWE.de/deine-kueche

Belag:
25 Scheiben Salami
2 Stück Mozzarella
150 g geriebener Gouda
1 Packung Tomaten gewürfelt und gewürzt ca. 250 ml

Schwierigkeitsgrad:
einfach

Zubereitung
1. Bestreiche zunächst das Backblech mit 2 EL Öl. Dann gibst du das Mehl in eine Schüssel und
drückst in die Mitte eine Kuhle rein. In diese schüttest du die Hefe hinein und darauf dann das
warme Wasser. Öl und Salz noch hinzufügen und alles mit einem Handmixer verrühren.

Und? Habt ihr den Dino schon mal live erlebt? Vielleicht im
Volksparkstadion, oder bei einer Kids-Club-Veranstaltung
oder in der Fußballschule? Hermann zu treffen, das ist für
jedes Kind ein großes Erlebnis.

2. Den verrührten Teig jetzt auf ein Brett legen und noch einmal gut mit den Händen
durchkneten, solange bis er schön geschmeidig ist. Jetzt rollst du den Teig auf dem Backblech
aus und deckst ihn erst mal ab, da man den Teig noch etwas gehen lassen muss.

Lieblingsmaskottchen Hermann: Auch HSV-Stürmer

Aber auch, wenn ihr nicht live beim HSV dabei sein könnt, Fiete Arp will unbedingt ein Foto mit dem Dino haben.
habt ihr die Chance, euren Dino immer und überall zu sehen. Wie das geht? Einige von euch haben
ja vielleicht schon ein eigenes Handy. Oder sonst fragt doch mal bei Mama, Papa oder den großen
Geschwistern nach, ob ihr auf deren Smartphone mal einen Blick reinwerfen dürft. Und wenn ihr dann
das nächste Mal online seid, dann besucht doch mal die Seiten von eurem Lieblingsmaskottchen Dino
Hermann. Der ist nämlich für euch in den sozialen Medien aktiv.

3. In der Zwischenzeit den Ofen auf 220° C (Ober-Unterhitze) vorheizen und die Zutaten für den
Belag vorbereiten.
4. Zunächst den Mozzarella in kleine Würfel schneiden. Dann verteilst du die Tomaten auf dem
Teig und bestreust diese mit den Mozzarella-Würfeln und mit 100g von dem geriebenen Käse.
Jetzt verteilst du noch den wichtigsten Belag – die Salami auf der Pizza und streust die
restlichen 50g Käse darüber.
5. Nun ab in den Ofen damit für rund 20 Minuten. Am besten schmeckt sie Hermann, wenn der
Rand knusprig und goldbraun ist.
Guten Appetit und lass dir Dino Hermann’s Lieblingsgericht schmecken!

Auf facebook folgen Hermann mehr als 50.000 HSV-Fans. Und auf instagram – derzeit die wohl
angesagteste Plattform – hat unser Dino auch schon über 20.000 Fans.
Wollt auch ihr Dino Hermann immer ganz nah sein? Dann könnt ihr ihn bei seinen Freunden in der
Kabine oder neulich beim Fotoshooting erleben. Und auch im Trainingslager der HSV-Profis war
der Dino natürlich dabei. Darüber hinaus erlebt das Maskottchen einfach unglaublich viele tolle und
spannende Abenteuer, die ihr alle mitverfolgen könnt. Schaut doch mal unsere Galerie auf dieser
Seite durch, da sind viele Highlights dabei.
Bis bald – live beim HSV oder auf einer von Dino Hermanns Seiten!

PIZZA, PARTY, PLÜSCHTIERE –
DINO HERMANN FEIERT GEBURTSTAG!
In der Woche nach dem ersten Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg ist es soweit:
Dino Hermann feiert seinen Geburtstag. Am 24. August wird Hermann 14 Jahre alt.
Und der Dino freut sich schon riesig auf seinen Ehrentag. Denn dann gibt es wie
jedes Jahr seine absolute Leibspeise: Pizza. Wie Hermann sie am liebsten mag,
könnt ihr übrigens auf dieser Seite sehen und auch nachbacken.
Und auf was freut man sich an seinem Geburtstag noch ganz besonders doll?
Na klar, auf Geschenke! Und da hat Hermann für dieses Jahr eine ganz besondere
Idee: Hermann wünscht sich Plüschtiere! Aber nicht für sich selbst, sondern
für Kinder, die es nicht so gut haben wie er und ihr und die sich über solch ein
Kuscheltier ganz besonders freuen würden.
Deshalb: Wenn ihr Lust habt, dem Dino zum Geburtstag eine Freude zu machen
und ihm eines eurer Plüschtiere zu schenken, dann wird Hermann diese sammeln
und anschließend Kinder im Krankenhaus besuchen und die Kuscheltiere an sie
weiterverschenken. So helfen alle gemeinsam. Eine tolle Aktion!
Wenn ihr auch dabei sein und mithelfen möchtet, dann könnt ihr euer Kuscheltier
rund um Hermanns Geburtstag am 24. August und sogar noch bis zum großen
HSV-Geburtstag am 29. September an folgende Adresse schicken:
Dino Hermann
HSV Fußball AG • Kids-Club • Sylvesterallee 7 • 22525 Hamburg

Dino Hermann überall! Im Trainingslager,
beim Fotoshooting, auf dem Trainingsplatz
oder unterwegs mit den HSV-Kids.

Vielen Dank an alle HSV-Kids, die mithelfen möchten. Und lasst euch die Pizza schmecken 

André Hahn ist der neue Stürmer-Star
des HSV. Hier erzählt er euch, wie er es
geschafft hat, Fußball-Profi zu werden.
Und verrät euch seinen wichtigsten Tipp.

League – und das als jemand, dem
nichts in den Schoß fiel. „Aber ich
wollte immer dazulernen und mich
verbessern. So habe ich mir alles
Stück für Stück selbst erarbeitet.“
Also auch das wie in der Schule:
Lernen wollen, Spaß haben – dann
klappt das auch alles. So wie bei
André Hahn.

André Hahn gibt Vollgas: Auf dem Platz gibt die neue
Nummer 11 des HSV immer alles für seine Mannschaft.

B

ereits in der A-Jugend und in der
damaligen U23 spielte André Hahn für
den HSV und kehrt nun, sechs Jahre
später, zurück. „Das ist für mich schon etwas
Besonderes“, sagt er, „ich freue mich riesig
auf den Verein und seine Fans.“ Dazu zählen
natürlich auch alle HSV-Kids, die sich von
dem neuen Stürmer tolle Spiele erhoffen und
sich bei ihm bestimmt viele Tricks und Tore
abschauen können.

„Habt Spaß und genießt die Zeit! Denn in der
Schule könnt ihr viele Stunden mit euren
Freunden verbringen und ganz nebenbei auch
noch viel lernen.“

Also eigentlich alles genau wie beim Fußball:
Freunde treffen und dazulernen. Deshalb
liebt Hahn seinen Sport und seinen Beruf. Für
den hat André sehr viel und hart gearbeitet,
denn der Weg zum Fußballprofi war für ihn
nicht leicht. Hahn hat sich hochgearbeitet,
André Hahn hat aber nicht nur fußballerische
von der Regionalliga über die 3. Liga bis
Tipps für alle HSV-Kids, sondern auch was den hoch in die Bundesliga. Und dann sogar
Beginn des neuen Schuljahres angeht:
noch weiter: Nationalmannschaft, Champions

