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Das sieht aber cool aus! Ein Graffiti-Künstler hat
dieses Kunstwerk geschaffen, damit die tolle KidsWoche zum Weltkindertag nicht in Vergessenheit
gerät. Aber wartet mal: Auf dem zweiten Bild stimmt
doch etwas nicht... Könnt ihr die Fehler finden?

ORIGINAL

Dino-Tipp:
ICH FINDE
8 FEHLER!

HIGHLIGHTS:

Fragenhagel: Gyambo und Anssi beantworten eure Fragen
Weltkindertag: Das war die große Aktionswoche für Kids
Trickkiste: Neue Saison, neue Tricks
Gewinnspiel: Heimspiel-Tickets zu gewinnen!

FÄLSCHUNG

HSV-TRICKKISTE
Eure HSV-Technikschule. Dieses Mal:
Henri Schümann aus der U14 des HSV mit der Trick-Kombo.
Wir heißen euch herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Ausgabe des HSVlive KidsMagazins. Es ist nämlich eine Sonderausgabe, die in der Themenwoche „Der HSV & seine Kids“ rund
um den Weltkindertag am 20. September entstanden ist. Während dieser Woche konnten viele Kinder und Jugendliche den HSV hautnah begleiten und außergewöhnliche Dinge erleben. Was genau in
dieser Woche rund um die Raute passiert ist, das erfahrt ihr auf den kommenden Seiten.
„Der HSV & seine Kids“ – dies ist nämlich ein Thema,
das nicht nur der HSVlive-Redaktion am Herzen liegt,
sondern auch HSV-Trainer Tim Walter. „Das Leben in
einer Familie und einer Fußballmannschaft unterscheidet sich gar nicht so sehr“, sagte er kürzlich im Interview mit dem großen HSVlive-Magazin, „zu Hause habe
ich drei Kinder, in der Mannschaft sind es mehr als 20,
aber in der Art und Weise, wie man da miteinander umgeht, ist es sich sehr ähnlich.“
Ihr seht: Die Themen Familie, Kinder und das Miteinander sind dem gesamten HSV sehr wichtig.
Deshalb freuen wir uns, dass wir euch mit diesem Kids-Magazin eine ganz besondere HSVliveAusgabe schenken können, die euch noch einmal aufzeigen soll, was man mit dem HSV in der
Themenwoche „Der HSV & seine Kids“ erleben konnte und worauf ihr euch in Zukunft freuen könnt.
Viel Spaß beim Lesen wünscht euch
eure HSVlive-Redaktion

Moin HSV-Kids!
Auch in dieser Saison präsentieren wir euch in jeder Ausgabe unseres Kids-Magazins
einen besonders coolen Fußballtrick. Den Anfang in der neuen Spielzeit macht Henri
aus der U14 der Rothosen, der ﬂeißig die Trick-Kombo geübt hat, um sie euch hier in der
Trickkiste bestmöglich Schritt für Schritt zu erklären. Viel Spaß beim Nachmachen und
Austanzen eurer Gegenspieler!

1. Dribbelt auf euren Gegenspieler zu,
haltet den Ball dabei eng am Fuß und
geht leicht in die Knie.

2. Führt die Innenseite eures
Dribbelfußes jetzt am Ball entlang…

3. … und um den Ball herum.

Live im Volkspark –
mit dem HSVlive-Gewinnspiel

In der vergangenen Ausgabe des Kids-Magazins konntet ihr ein neues Heimtrikot gewinnen. Wir gratulieren ganz herzlich unseren drei glücklichen Siegern Emma, Charlotte und Luuk (v.l.n.r.). Und auch
in dieser Ausgabe gibt es natürlich wieder ein tolles Gewinnspiel. Dieses dreht sich um eines der
coolen Kids-Angebote beim HSV: den Graffiti-Workshop. Und so seid ihr beim Gewinnspiel dabei:
Zeichnet uns ein tolles Graffiti mit HSV-Bezug, fotografiert euer Bild und schickt es
bis zum 7. November an kids-club@hsv.de –
und nehmt damit teil an der Verlosung von
2 Eintrittskarten für ein HSV-Heimspiel im
Volksparkstadion. Eurer Kreativität sind dabei
wie immer keinerlei Grenzen gesetzt und wir
wünschen euch viel Freude beim Zeichnen.
Und natürlich viel Glück. 

4. Zieht euren Körper dabei nach
und dreht euch mit dem Rücken
zur Spielrichtung.

5. Nehmt jetzt die Außenseite des
anderen Fußes, um den Ball wieder
in die Spielrichtung zu führen …

6. … vollendet die Drehung und
verschärft das Tempo – geschafft!

Mit der HSV-Fußballschule noch mehr Tricks & Techniken kennenlernen
Ob bei einem Camp, einem der wöchentlichen Angebote oder auch auf dem Instagram-Kanal der
HSV-Fußballschule – überall gibt es neue Techniken und coole Tricks zu entdecken. Guckt doch
einfach mal auf der Website der HSV-Fußballschule vorbei und schaut, bei welchen Angeboten
ihr dabei sein möchtet. Wir freuen uns schon auf euch!

www.hsv-fussballschule.de

Was würdet ihr arbeiten, wenn ihr nicht Fußballprofi geworden wäret?
Gyambo: Ich hätte an der Sporthochschule in Köln studiert oder wäre gern auch
Polizist geworden. Damit habe ich mich sogar schon einmal sehr intensiv beschäftigt,
da ich zu meiner Zeit beim VfL Bochum mal lange verletzt war. Und da hat mich der Beruf
des Polizisten sehr interessiert. Aber ich bin sehr froh, dass ich wieder gesund geworden
bin und Fußball spielen darf.

Wie fühlt es sich an, Fußballprofi zu sein?
Anssi: Als ich 16 war, bin ich aus Finnland nach Hamburg
gekommen, habe in der Jugend und der U21 gespielt und
alles dafür gegeben, es bis zu den Profis zu sch ffen. Jetzt
darf ich dabei sein. Das ist so cool, auch wenn die Gegner
natürlich viel stärker sind als früher. Das Tollste ist, dass
so viele Zuschauer bei unseren Spielen sind, das macht mir
Spaß und fühlt sich toll an.

Durftet ihr immer auf eurer Lieblingsposition spielen?

Fragenhagel im Volkspark:

Jan Gyamerah und Anssi Suhonen
beantworten eure Fragen
Am 20. September war Weltkindertag! Diesen besonderen Tag haben wir mit euch und
mit einer großen Aktionswoche gefeiert. Eines der Highlights dieser Kids-Woche war eine
Pressekonferenz der ganz besonderen Art – nämlich nur für euch HSV-Kids!
Mehr als 30 Kids-Club-Mitglieder wurden unter den vielen Bewerbern für dieses coole
Event ausgewählt und durften mit dabei sein. Das Ganze fand auf der Osttribüne unseres
Stadions statt. Die teilnehmenden Kids haben sich richtig gefreut, endlich wieder Stadion
luft schnuppern zu können. Das war ja in der letzten Saison leider nicht so oft möglich.
Die lütten HSVer hatten gerade ihre Plätze eingenommen, da kam direkt ein Überraschungsgast um die Ecke: HSV-Maskottchen Dino Hermann begrüßte die Kids. Und kurz
danach kamen dann die beiden HSV-Profis Jan Gyambo“ Gyamerah und Anssi Suhonen.
Damit war die Fragestunde eröffnet. Und zack: Fast alle Hände schossen in die Höhe –
von Schüchternheit keine Spur. Alle Kids waren vorbereitet und wussten ganz genau,
was sie von den HSV-Spielern wissen wollten. Eine Stunde lang fragten sie die
beiden Profis au , die dabei auch richtig viel Spaß hatten.

Anssi: Ich bin mit meiner Position im Mittelfeld mittlerweile sehr zufrieden,
aber früher wollte ich immer Stürmer sein.
Gyambo: Ich wollte auch immer Stürmer sein, aber mittlerweile bin ich Verteidiger.
Hat also nicht ganz geklappt… 

Wenn ihr FIFA spielt, nehmt ihr dann immer den HSV?
Gyambo: Ehrlich gesagt, nehme ich andere Mannschaften, weil die bei FIFA besser sind.
Zum Beispiel Paris. Oder auch Chelsea, mit denen kann ich persönlich sehr gut spielen.

Ist euch nicht kalt, wenn ihr auch im Winter immer in kurzen Hosen spielen
müsst?
Anssi: Gyambo friert dann manchmal, aber für mich ist das kein Problem.
Ich komme ja aus Finnland, und da ist es noch viel, viel kälter als hier in Deutschland.
Ich bin das also gewohnt.

Was war die schlechteste Note, die ihr jemals in der Schule geschrieben habt?
Anssi: Ich habe wirklich mal eine Sechs geschrieben. Denn ich musste in Finnland in
der Schule Schwedisch als Unterrichtsfach nehmen – und das konnte ich gar nicht.
So kam dann auch diese Note zustande.

Wie hat sich der Sieg im Nordderby angefühlt?
Gyambo: Das war ein verdammt gutes Gefühl. Nach solchen Siegen sind wir
immer noch gern in der Kabine oder im Mannschaftsbus zusammen, hören Musik,
tanzen dazu und trinken vielleicht auch mal eine Fanta. 

Als Erinnerung an diese tolle Pressekonferenz haben die Kids zum Schluss
noch einen Schal und ein unterschriebenes Poster für zu Hause bekommen.
Diesen Tag werden sie wohl nicht so schnell vergessen! 
Alle, die nicht live dabei sein konnten, müssen aber nicht traurig sein.
Denn hier könnt ihr noch einmal die spannendsten Kids-Fragen und die
dazugehörigen Antworten der HSV-Profis nachlesen. iel Spaß!
Ein einmaliges Erlebnis für die HSV-Kids: Zwei HSV-Profis mit den ragen löchern, die sie schon immer einmal stellen wollten.
Und das Ganze auch noch im Wohnzimmer des HSV – im Volksparkstadion. Überragend!

DIE „HSV YOUNG ONES“ –
DER NÄCHSTE SCHRITT

7 Tage Spaß
mit eurem HSV
Das hatte es in dieser Form noch nicht gegeben: Eine ganze Woche lang drehte sich beim
HSV alles um euch HSV-Kids. Von spannenden Mitmach-Aktionen über tolle Angebote nur
für euch bis hin zu besonderen Gewinnspielen – bei der Kids-Woche zum Weltkindertag
vom 20. bis zum 26. September war für jeden lütten HSVer was dabei!
Die Kids-Pressekonferenz haben wir euch ja schon in dieser Ausgabe genauer vorgestellt.
Und habt ihr auch schon das Graffiti auf der Rätsel-Seite gesehen, das in dieser besonderen
Woche entstanden ist? Richtig cool! Weitere Highlights haben wir euch unten in einer
Bildergalerie nochmal zusammengestellt.
Wir hoffen, die Woche hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Wir freuen uns schon
auf die nächsten gemeinsamen Aktionen mit euch!

Die Mitgliedschaft im Kids-Club besteht aktuell bis
zum 13. Lebensjahr. Und danach? Hat der HSV jetzt ein
starkes Angebot! Denn ab sofort gibt es die „HSV Young
Ones“, die die Lücke zwischen dem Kids-Club und der
Mitgliedschaft im Supporters Club schließen. Für die
Jugendlichen soll es somit schon heute möglich sein,
den Volkspark von morgen zu prägen und gemeinsam
Erlebnisse und Emotionen im Zeichen der Raute zu teilen.
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So auch im Zuge der Themenwoche „Der HSV & seine
Kids“, denn hier konnten Mitglieder der HSV Young Ones
im Eins-gegen-Eins gegen einen HSV eSports-Profi ihre
FIFA-Skills unter Beweis stellen, wobei die Duelle sogar
live über den offiziellen Twitch-Kanal des HSV eSportsTeams übertragen wurden. Nicht schlecht, oder?! Deshalb
aufgepasst, liebe HSV-Kids: Sobald ihr 13 werdet, sind die
„HSV Young Ones“ genau euer Ding!

Hier eine kleine
Rezeptidee für dich:

Einfacher Wrap
Weitere Rezepte auf
rewe.de/rezepte

Auch das HSV-Maskottchen Dino Hermann
war bei der Aktionswoche natürlich mit dabei
und hat einige HSV-Kids zu Hause überrascht.
Die Freude war riesig!

Beim Jungs & Deerns Spieltag gegen den
1. FC Nürnberg gab es ein exklusives
Meet & Greet mit dem Dino zu gewinnen.
Ein tolles Erlebnis!

Speziell für euch Kids ist auch eine SpezialAusgabe der großen HSVlive erschienen.
Habt ihr schon durchgeblättert? 

Einfacher Wrap
Gesamtzeit:
20 Minuten

Einige Kids jubelten den HSV-Frauen bei ihrem Pokalerfolg
gegen den FSV Gütersloh live im Stadion zu.

Alle HSV-Kids hatten in der Aktionswoche freien Eintritt
ins HSV-Museum. Anschließend konnten sie noch im
HSV-Shop vorbeischauen – da gab es nämlich den Print
des Lieblingsspielers beim Kauf eines Trikots gratis dazu.

Zutaten
4 ja! Hähnchen Mini Schnitzel
4 Tortilla-Wraps
4 EL Frischkäse
50 g Nachos
1 Avocado
0,5 Limette

Schwierigkeitsgrad:
einfach

Chilisalz
Kreuzkümmel
2 Salatherzen
2 EL Rapsöl
100 g Cheddar, gerieben

1. 4 ja! Hähnchen Mini Schnitzel
Mini Hähnchenschnitzel auftauen
lassen (ggf. in der Mikrowelle).
2. 4 Tortilla-Wraps • 4 EL Frischkäse
• 50 g Nachos
Tortillawraps zu ¼ einschneiden und
¼ mit 1 EL Frischkäse bestreichen.
Darüber je eine Handvoll Nachos
zerbröseln.
3. 1 Avocado • 0,5 Limette • Chilisalz
• Kreuzkümmel
Avocado schälen, den Kern entfernen
und das Fruchtfleisch in Scheiben
schneiden. Sofort mit Limettensaft
beträufeln und mit Chilisalz und
Kreuzkümmel würzen. Auf dem
nächsten Viertel verteilen.

4. 2 Salatherzen
Salatherzen waschen, trocken
schleudern und in Streifen
schneiden. ¼ des Wraps mit Salat
belegen.
5. 2 EL Rapsöl • 100 g Cheddar,
gerieben
Hähnchenschnitzel in 2 EL Öl
anbraten, in Streifen schneiden und
das nächste Viertel damit belegen.
Cheddar auf die Hähnchenstreifen
streuen.
6. Wrap von Viertel zu Viertel
aufeinander falten (mit dem
Frischkäse-Tortilla-Chips-Viertel
beginnen) und kurz in der Pfanne
oder einem Kontaktgrill grillen.

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

