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HIGHLIGHTS  
  Gewinnspiel – wer schnappt sich das von 
Tatsuya Ito unterschriebene Trikot? 

  Tipps – Pierre-Michel Lasogga erklärt,  
wie er Fußballprofi und Hattricker wurde.

  Aktion – unvergessliche Erlebnisse für alle  
HSV-Kids, u.a. mit Lewis Holtby & Fiete Arp.

Nicht umsonst nennt man Rick van Drongelen 
auch „Big Rick“. Das bedeutet übersetzt nämlich 
„Der große Rick“. Und wie groß er werden kann, 
wenn er richtig hochspringt, das zeigte Rick in dieser 
Saison schon ganz oft. Vor allem beim Auswärtsspiel 
in Sandhausen, als er sein erstes Tor für den HSV 
erzielte – natürlich mit dem Kopf. Aber irgendwas 
stimmt da doch nicht… und zwar nicht nur bei Rick, 
sondern auch bei vielen anderen Spielern und Dingen 
auf dem unteren Foto. Findet ihr die 10 Fehler? 
Viel Spaß und viel Erfolg!
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präsentiert von der

In euren Händen haltet ihr das neue HSVlive Kids-Magazin, das euch auch 
dieses Mal wieder mit viele tollen Infos, Rätseln und Gewinnen rund um 

euren HSV versorgt. Und natürlich mit eurem großen Poster, das es ja 
in jeder Ausgabe gibt – dieses Mal mit dem großen Highlight einer 
jeden Saison, dem offiziellen Mannschaftsfoto. 

Unser Titelheld ist dieses Mal Tatsuya Ito. Er präsentiert euch 
in dieser Ausgabe die Trickkiste und erklärt euch, wie auch 
die Kleinsten zu den Größten werden können.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen, Lernen, 
Mitmachen und Poster aufhängen!

Eure HSVlive-Redaktion

HSV-TRICKKISTE
Die Lieblingstricks der HSV-Stars. 

Dieses Mal: Tatsuya Ito mit dem „Sohlenzieher“.

Hi HSV-Kids! 
Dieses Mal lernt ihr in unserer Trickkiste den „Sohlenzieher-Außenseite“-Trick. Der heißt so, weil man den Trick 
zunächst mit der Sohle einleitet und dann mit der Außenseite vollendet. Ziel ist es, den Gegenspieler mit dieser 
Finte in eine falsche Richtung zu locken und so an ihm vorbeizuziehen. Schaut euch unsere Bilder mal ganz 
genau an, denn unser japanischer Wirbelwind Tatsuya Ito zeigt euch, wie dieser Trick funktioniert:

Ihr dribbelt mit dem Ball am Fuß zunächst auf euren Gegenspieler zu und zieht ihn dann mit der 
Fußsohle schräg nach innen. Anschließend spielt ihr den Ball mit der Außenseite des gleichen Fußes in 
die andere Richtung nach vorn und nehmt Tempo auf. Wichtig ist, dass ihr euren Gegenspieler mit dem 
Sohlenzieher zunächst auf eine falsche Fährte lockt und anschließend mit dem zweiten Kontakt umso 
schneller die Richtung wechselt. Der Trick ist nicht ganz einfach, aber mit reichlich Übung werdet ihr 
ihn schon bald meistern. 

Ich wünsche euch viel Spaß dabei! 
Euer Tatsu

DAS GROSSE HSVLIVE-GEWINNSPIEL –

GEWINNT EIN UNTERSCHRIEBENES TRIKOT VON TATSUYA ITO!

In der letzten Ausgabe des HSV live Kids-Magazins konntet ihr das neue 
HSV-Heimtrikot gewinnen. Dafür solltet ihr uns euren Tipp schicken, welche 
Nationalmannschaft eurer Meinung nach die Fußball WM 2018 in Russland 
gewinnen wird. Uns haben sehr viele Einsendungen erreicht, die meisten 
von euch haben allerdings auf Deutschland getippt…  Aber einige hatten 
tatsächlich auf Frankreich gesetzt, also mussten wir losen. Und der Gewinner 
ist… Kids-Club-Mitglied Tjelle Wallisch! Wir hoffen, du freust dich über dein 

neues Heimtrikot, lieber Tjelle, wir wünschen dir viel Spaß damit!

Auch in dieser Ausgabe haben wir wieder ein 
Gewinnspiel für euch. Und so könnt ihr den 

wirklich coolen Preis gewinnen: Sendet uns ein Video 
oder ein Foto, wie ihr versucht, Tatsuya Itos Trick aus 
der Trickkiste in diesem Heft nachzumachen. Schickt 
uns eure Videos oder Fotos bis zum 11. November per 
E-Mail an kids-club@hsv.de, dann seid ihr mittendrin 
in der Verlosung eines Auswärtstrikots von Tatsuya Ito, 
auf dem er für euch sogar unterschrieben hat.  
Wir wünschen euch viel Glück!

Tjelle Wallisch steht sein gewonnenes 
Heimtrikot ganz hervorragend.

 LETZTE FREIE PLÄTZE FÜR DEN HERBST SICHERN 
Auch in den Herbstferien ist die HSV-Fußballschule wieder mit ihren Camps unterwegs. Den Kindern und 
Jugendlichen wird ein fundiertes Trainingsprogramm geboten, bei dem vor allem der Spaß am Fußball im 
Mittelpunkt steht. Gute Nachrichten: Es gibt noch ein paar freie Plätze. Weitere Informationen und das 
Anmeldeformular gibt es unter www.hsv-fussballschule.de. Außerdem beginnen die neuen Kursblöcke 
für das Fördertraining und die Torwartschule Ende Oktober. Diese sind eine tolle Ergänzung zum 
Vereinstraining und die Teilnehmer finden in den Soccer-Hallen gute Trainingsbedingungen vor.
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 Doch, das alles gibt es wirklich! Haltet einfach gemeinsam mit euren Eltern Augen und Ohren offen, dann werdet  
 ihr über die HSV-Mailings und über die Internetseite HSV.de/kids oder in den sozialen Netzwerken immer wieder  
 die neuesten Infos und Termine erfahren. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal dabei seid! 

DAS GIBT‘S DOCH GAR NICHT? 
DOCH, DAS GIBT ES!

AUSSERGEWÖHNLICHE AKTIONEN 
FÜR ALLE HSV-KIDS

Kicken mit Holtby & Co.
 Ein richtig cooler Preis wartete auf die Zweitplatzierten 

Kicker des HSV-Fußballschulen-Cups, denn die konnten mit 
einigen Profis trainieren. Lewis Holtby, Matti Steinmann und 
Jonas David übten mit den Kids, die im Anschluss natürlich auch 
noch Fotos machen und Autogramme sammeln konnten. Dieses 
Erlebnis wird den Kids noch lange in Erinnerung bleiben!

Strahlende Augen bei  
Fiete Arp

 Das war eine richtig tolle 
Aktion: Fiete Arp verbrachte mit 
den Drittplatzierten des HSV-
Fußballschulen-Cups einen coolen 
gemeinsamen Nachmittag. Dazu 
gehörte natürlich eine Fragerunde 
und selbstverständlich kamen 
gemeinsame Fotos und 
Autogramme nicht zu kurz. Ein 
großartiger Nachmittag! 

Auflaufen im Volksparkstadion
 Auch dieser Preis hat es wirklich in sich: Die Sieger des 

HSV-Fußballschulen-Cups werden in dieser Saison ein Teil 
der Rautenbande und werden mit den Spielern vor dem 
Anpfiff ins Volksparkstadion einlaufen. Das wird für die 
Kids der absolute Knaller!

’Ne Runde reden mit Rick
 Auf dem Platz sieht Abwehrspieler Rick van 

Drongelen manchmal ganz schön böse und hart aus. 
Ist er aber eigentlich gar nicht. Davon konnten sich 
letzte Woche auch alle interessierten Kids-Club-Kids 
überzeugen, die durften Rick nämlich für eine Kids-
Pressekonferenz treffen und ihm Löcher in den Bauch 
fragen. Das hat richtig Spaß gemacht!

Mannschaftsfoto? Mehr geht nicht!
 Und das hier ist ja wohl der absolute 

Supergewinn: am letzten Wochenende wurde 
das neue Mannschaftsfoto der HSV-Profis 
geschossen – und einige Kids-Club-Kids 
konnten dabei sein und durften sogar mit auf 
das Mannschaftsbild. Habt ihr sowas schon mal 
gesehen? Das gibt es doch gar nicht!
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Zutaten für 8 Portionen:

Zutaten:

2 Packung(en) ja! backfertiger Pizzateig mit Soße
200 g ja! Delikatess Salami 
1 Dose(n) ja! Gemüsemais 
1 Dose(n) ja! Kidneybohnen
3 Packung(en) ja! Mozzarella
10 schwarze Oliven ohne Stein
ja! Olivenöl

Zubereitung

1.  Backofen vorheizen (E-Herd: 225 °C/ Umluft: 200 °C/Gas: s. Hersteller). 
Pizzateig auf dem Backpapier entrollen und auf ein Backblech legen. 
Mit Tomatensoße bestreichen.

2.  Salamischeiben etwas zerzupfen und auf der Tomatensoße verteilen. 
Mais und Kidneybohnen abgießen und abtropfen lassen. Mais auf der 
Pizza verteilen und Pizza im vorgeheizten Backofen ca. 7 Minuten 
backen.

3.  Mozzarella abgießen und in unterschiedlich große Stücke zupfen. 
Stücke unregelmäßig auf dem Belag verteilen. Kidneybohnen ebenfalls 
auf die Pizza geben. Pizza wieder in den Ofen geben und weitere  
ca. 5 Min. backen. 

4.  8 Oliven in Ringe schneiden, 2 Oliven in kleine Stücke hacken.  
Pizza aus dem Ofen nehmen und je einen Ring als Geistermund  
und 2 kleine Stücke als Augen auf je 1 Mozzarellastück legen.

5. Pizza herausnehmen und mit etwas Olivenöl beträufeln.

HALLOWEEN PIZZA

Alle Rezepte zum  
Thema Backen und  

vieles mehr gibt’s auf  
REWE.de/deine-kueche

Wir finden es großartig, dass ihr euren HSV so toll unterstützt, vielleicht sogar Mitglied 
im Kids-Club seid oder bei den Camps der HSV-Fußballschule richtig viel Spaß habt. Es 

ist toll, dass ihr ein Teil der großen HSV-Familie seid! Aber wusstet ihr auch schon, was ihr 
mit dem Kids-Club und der Fußballschule alles erleben könnt? Man kann im Volksparkstadion 
seinen Kindergeburtstag feiern, in der Fußballschule trainieren oder am Ferienprogramm 
teilnehmen, das wusstet ihr ja sicherlich schon. Was wir aber gerade meinen, sind die 
vielen coolen Sonderaktionen, die ihr mit eurem HSV immer wieder erleben könnt. Ein paar 
Kostproben gefällig, was in den letzten Wochen so alles los war bei den HSV-Kids? Bitte sehr!



Tatsu, du bist ein recht kleiner Spieler. War das zu irgendeinem Zeitpunkt deiner 
Laufbahn mal ein Problem? 
Nein, ich habe nie gemerkt, dass meine Größe ein Nachteil ist. Im Gegenteil: Ich habe sie zu 
meiner Stärke gemacht. Für einen Flügelspieler ist es ein Vorteil, klein zu sein. Schließlich 
sind Beweglichkeit und Geschwindigkeit auf dieser Position wichtig. Viele Weltklassespieler 
sind klein. Auch für meine Trainer war es nie ein Problem, zumindest haben sie mir das nie 
gesagt (lacht). 

Welche Spieler sind deine Vorbilder?
Das sind mit Eden Hazard (1,73 m), Franck Ribery (1,70 m), Dries Mertens (1,69 m) und 
Lorenzo Insigne (1,63 m) ebenfalls eher kleine Spieler. Von ihnen kann ich mir viel abgucken, 
weil sie eine ähnliche Spielweise wie ich besitzen.  

Welche Tipps kannst du jungen Kids geben, die wie du Fußball-Profi werden wollen? 
Das Wichtigste ist, dass man jeden Tag sein Bestes gibt. Diese Einstellung führt zum Erfolg. 
Ich hatte vor einen paar Jahren eine schwere Knieverletzung und fiel acht Monate lang aus. 
Ich habe mir damals geschworen, dass ich alles geben werde, um zurückzukehren und mir 
meinen Traum vom Profifußball zu erfüllen. Selbst wenn es nicht geklappt hätte, hätte ich 
mir nichts vorwerfen können, weil ich mein Bestes getan hatte. 

Am Ende hast du dir deinen 
Traum erfüllt. Was ist das 
heute für ein Gefühl, vor 57.000 
Zuschauern zu spielen? 
Es ist jedes Mal eine große Freude 
und Ehre, im Volksparkstadion vor 
diesen großartigen Fans auflaufen 
zu dürfen. Ich habe allerdings noch 
nichts erreicht. Ich kann noch viele 
Dinge verbessern, möchte mehr 
Tore erzielen und mehr Torvorlagen 
geben. Für diese Ziele arbeite 
ich weiterhin jeden Tag und gebe 
immer mein Bestes.

Der HSV hat wieder einen echten Torjäger:  
Pierre-Michel Lasogga ist zurück aus England und 

geht nun wieder für den HSV auf Torejagd. Und wie! Im 
Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim gelang ihm sogar 
ein lupenreiner Hattrick. 

So, jetzt wissen wir also, was ein Hattrick ist. Oder sogar ein lupenreiner Hattrick. Das Besondere: 
Einen Hattrick gibt es nicht allzu oft, den lupenreinen Hattrick sogar noch viel seltener. In all den 
Jahren, seit es die Bundesliga gibt, hat der HSV insgesamt nur dreimal einen lupenreinen Hattrick 
erzielt, so selten ist der. Dreimal in 55 Jahren. Verrückt! Und das Verrückteste daran ist: zwei davon 
erzielte Pierre-Michel Lasogga! Gegen Heidenheim brauchte er 8:26 Minuten für seinen Dreierpack, 
2013 in Nürnberg bei seinem ersten HSV-Hattrick war er in 7:22 Minuten sogar noch um 64 Sekunden 
fixer. Großartig!

Mit ganz viel Mut, Wille und Bereitschaft kann man also viel erreichen. 
Man kann sogar ein echter Hattricker werden. So wie Pierre-Michel 

» JEDEN TAG  
DAS BESTE GEBEN! «

Klein, aber oho: Tatsuya Ito ist zwar der kleinste Spieler im HSV-Kader, spielt 
seinen Gegenspielern mit seiner Schnelligkeit und Beweglichkeit aber regelmäßig 

Knoten in die Beine und zählt deshalb zu euren Lieblingsspielern beim HSV. Im 
HSVlive Kids-Magazin verrät er euch, wie man es nach ganz oben schafft.

 TIPPS FÜR KIDS! 

Diese tollen Tore und Hattricks schaffte Pierre-Michel Lasogga, obwohl ihm 
früher in der Jugend viele Trainer sagten, er sei nicht gut genug. Trotzdem hat 
er sich durchgesetzt, wurde Fußballprofi und ist heute der erfolgreichste HSV-
Stürmer. Wie hat er das geschafft?

„Obwohl mir in der Jugend oft gesagt wurde, dass es bei mir nicht für ganz oben 
reichen wird, habe ich nie an mir gezweifelt, sondern immer an mich geglaubt. Ich 
habe nicht gejammert, sondern hart an mir gearbeitet. Und ich habe es solange 
immer weiter probiert, bis ich es geschafft hatte. Ich habe einfach nie aufgehört, 
an mich und an meinen Traum zu glauben und dafür alles zu geben.“

PIERRE-MICHEL LASOGGA

DER HATTRICKER
Was ist ein Hattrick? Und wie hat Pierre-Michel Lasogga das 

geschafft? Das HSVlive Kids-Magazin beantwortet diese Fragen.

 WAS IST EIN HATTRICK? 

Von einem „Hattrick“ spricht man, wenn einem Spieler in einem Spiel drei Tore gelingen.  
Das ist schon eine tolle Leistung. Die Krönung ist aber ein sogenannter „Lupenreiner Hattrick“,  
der sehr, sehr selten ist. Seine Kriterien: 

1. Drei Tore in einem Spiel. 
2.  Alle müssen binnen einer Halbzeit erzielt werden, also ohne Unterbrechung durch  

den Pausenpfiff. 
3.  Alle müssen in Serie erzielt werden, also ohne ein zwischenzeitliches weiteres Tor  

eines Mit- oder Gegenspielers.






