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Eure HSV-Technikschule. Dieses Mal: Adrian Schröder
aus der U14 des HSV mit einer neuen Trick-Kombo.

Moin HSV-Kids!
Auch in dieser Ausgabe stellen wir euch in dieser Rubrik
wieder einen coolen Fußballtrick vor, mit dem ihr eure
Eltern, Mitspieler und Freunde richtig beeindrucken könnt.
Adrian Schröder aus der U14 des HSV zeigt euch Schritt
für Schritt eine neue Trick-Kombination, bei der eine gute
Koordination sowie Schnelligkeit gefragt sind. Mit ein
bisschen Übung gelingt der Trick bestimmt und ihr könnt
eure Gegenspieler austanzen. Viel Spaß beim Nachmachen!

1. Dribbelt mit dem Außenrist auf
euren Gegenspieler zu und haltet
die Kugel dabei eng am Fuß.

4. … und befördert das Spielgerät
zum anderen Fuß.

2. Geht jetzt leicht in die Knie und führt
euren Dribbelfuß zur Außenseite des Balls.

5. Mit der Außenseite des anderen Fußes
nehmt ihr den Ball direkt wieder mit…

3. Mit der Innenseite eures Dribbelfußes
gebt ihr der Kugel etwas Tempo…

6. … stoßt euch mit dem Dribbelfuß ab
und nehmt Tempo auf – geschafft!

HIGHLIGHTS:
Ganz nah dran: Sonny Kittel im besonderen Interview

Trainingscamps, Individualtraining, Athletiktraining… Seid ihr dabei?
Auch im Jahr 2022 gibt die HSV-Fußballschule wieder Gas und ist für euch in ganz Norddeutschland mit coolen Trainingsangeboten unterwegs. Los geht es noch im Januar mit der Torwartschule, dem individualisierten Training und dem brandneuen Athletiktraining. Dabei könnt ihr gemeinsam mit Coach Richie an eurer Schnelligkeit, Koordination und Ausdauer
arbeiten – und das alles mit Ball am Fuß. Sowas hat es bei der Fußballschule bisher noch nicht gegeben! Probiert es doch
mal aus. Alle Infos dazu ﬁndet ihr online auf www.hsv-fussballschule.de. Im März starten dann übrigens auch schon
wieder die ersten Trainingscamps. Wir können den Startschuss kaum erwarten. Wie sieht’s bei euch aus?

Rätsel-Spezial: Extra großer Knobelspaß
Jubiläum: 1 Jahr DINOMENAL-Podcast
Gewinn x3: Gleich drei signierte Shirts zu gewinnen

In der Hand haltet ihr die erste Ausgabe des HSVlive KidsMagazins 2022. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr
und viel Freude beim Lesen!
In dieser Ausgabe dreht es sich um richtig viel Rätselspaß
und um das Trainingslager, in dem sich eure Lieblingsmannschaft auf die Rückrunde vorbereitet hat. Unser
Titelheld Sonny Kittel hat euch deshalb mal ein paar
Fragen speziell rund um das Thema Trainingslager
beantwortet. Sehr interessant!
Wir wünschen euch viel Spaß damit und natürlich
mit dem gesamten neuen Kids-Magazin und
drücken euch die Daumen für ein spannendes
und erfolgreiches 2022!

In der Vorweihnachtszeit 2020 gab es die erste Folge von „DINOMENAL“. Seitdem hat das
pummelige HSV-Maskottchen Dino Hermann Woche für Woche eine neue Episode seines
beliebten Podcasts auf den bekannten Streaming-Plattformen veröffentlicht. Mittlerweile
können HSV-Kids schon mehr als 60 unterschiedlichen Episoden mit spannenden DinoAbenteuern lauschen. Cool, oder?
Auch im Jahr 2022 gehen die Geschichten weiter: Jeden
Freitag gibt es eine neue Folge des Hörspiels – speziell für
HSV-Kids! Egal ob im Tierpark, beim Laternelaufen oder
in den Sommerferien – Dino Hermann nimmt euch mit in
seinen spannenden MaskottchenAlltag. Einfach QR-Code scannen und
dabei sein!

Eure HSVlive-Redaktion

AUCH IN 2022 DABEI:
DAS HSVLIVE-GEWINNSPIEL!

Zimtsterne

Gesamtzeit:
1,45 Stunden
Schwierigkeitsgrad:
einfach

In der letzten Kids-Magazin-Ausgabe 2021 hatten wir
euch gebeten, uns ein HSV-Grafﬁti zu zeichnen. Wir
haben ganz viele tolle Einsendungen bekommen, dafür
ein riesengroßes Dankeschön an euch alle! Und die
Siegerin heißt Elena, die uns ihre HSV-Vibes gezeigt und
damit zwei Tickets für ein Heimspiel im Volksparkstadion
gewonnen hat.

Zutaten:
300 g Puderzucker
3 Eier (Größe M)
300 g REWE Beste Wahl
Mandeln gemahlen

Auch im neuen Jahr und damit auch in dieser Ausgabe
gibt es natürlich wieder ein Gewinnspiel. Und gewinnen
kann man hierbei ein Kids-Club-Shirt, so wie Sonny Kittel
es auf dem großen Titelbild dieser Ausgabe trägt. Und
Sonny lässt es extra für euch von der gesamten Mannschaft unterschreiben. Stark, oder? Drei Stück davon
haben wir im Angebot, also ran ans neue Gewinnspiel!

2. Du brauchst: Frischhaltefolie, Ausstechformen.
Mandelmasse auf einer mit Puderzucker bestäubten Arbeitsfläche zu einem Kloß
zusammenkneten und zwischen 2 Lagen Frischhaltefolie ca. 1 cm dick ausrollen.
Unterschiedlich große Sterne (ca. 6,5 cm ø, ca. 5 cm ø und ca. 4,5 cm ø) ausstechen.
Dabei Ausstecher zwischendurch immer wieder in warmes Wasser tauchen.

Und darum geht es: Wir wollen von euch wissen, was
euer liebster HSV-Fanartikel ist. Schickt uns deshalb
einfach ein Foto von euch und eurem HSV-Lieblingsteil,
und schon nehmt ihr an der Verlosung teil. Wichtig:
bitte eure Kleidergröße angeben. Eure Mail schickt ihr
bitte bis zum 28. Februar 2022 an kids-club@hsv.de –
wir wünschen euch viel Glück!

1 Packung Vanillin-Zucker
5 TL Zimt

1. Zutaten: 300 g Puderzucker, 3 Eier, 300 g Mandeln, 1 Packung Vanillin-Zucker, 4 TL Zimt.
Backofen auf 150 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Für den Plätzchenteig 250 g
Puderzucker sieben. Eier trennen. Eiweiß steif schlagen, Puderzucker dabei esslöffelweise
unterrühren. Ca. 6 EL Eischnee zum Bestreichen der Sterne abnehmen. Mandeln, VanillinZucker und 4 TL Zimt zum restlichen Eischnee geben und verkneten.

3. Zutaten: 1 TL Zimt, 1 EL Puderzucker.
Die Sterne auf zwei mit Backpapier ausgelegte Backbleche legen. 1 TL Zimt unter den
abgenommenen Eischnee rühren. Plätzchen mit dem Guss bestreichen. Nacheinander
im vorgeheizten Backofen 15-20 Minuten backen. Auskühlen lassen und die fertigen
Plätzchen mit 1 EL Puderzucker bestäuben.

Hier eine kleine
Rezeptidee für dich:
Zimtsterne
Weitere Rezepte auf
rewe.de/rezepte

Für dich geöffnet: Montag – Samstag von 7 bis 22 Uhr

Mit wem teilst du dir ein Zimmer?
Ich war bislang meist mit Tim Leibold in einem Zimmer, der ja aber aktuell nicht dabei ist. Deshalb
habe ich mir mit Felix Paschke ein Zimmer geteilt, der allerdings am dritten Tag ebenfalls verletzt
abreisen musste. Aber ab und zu mal ein Einzelzimmer zu haben, ist ja auch ganz schön.

Geht man sich mit den Mannschaftskameraden auch mal auf die Nerven oder
versteht ihr euch alle super?
Ich muss wirklich sagen, dass wir uns alle sehr, sehr
gut verstehen. Ich habe bei uns noch nie das Gefühl
gehabt, dass sich zwei Spieler gar nicht mögen. Wir
sind einfach ein Haufen vieler Freunde und sind eine
echte Einheit. Das ist schon sehr besonders und
macht natürlich großen Spaß.

Ist ein
Trainingslager
wie eine Klassenfahrt?

A

nfang Januar bereitete sich der HSV im Trainingslager in Spanien auf den
zweiten Teil der Saison 2021/22 vor. Dort feierte unser Titelheld Sonny Kittel
auch seinen 29. Geburtstag. Aber wie ist es, seinen Geburtstag Jahr für Jahr
fernab der Heimat zu feiern, was ist das Besondere an einem Trainingslager und
ist das nicht ein bisschen wie eine Klassenfahrt für Erwachsene? All diese KidsFragen hat Sonny in Spanien für euch beantwortet und gibt euch damit einen
richtig spannenden Einblick in ein HSV-Trainingslager und hinter die Kulissen.
Ist ein Trainingslager total anstrengend oder macht
es voll viel Spaß?
Es macht schon Spaß, wenn man verreist und unter besseren
Wetterbedingungen trainieren kann als im winterlichen
Hamburg. Aber klar ist: Ein Trainingslager ist alles andere als
Urlaub, wir arbeiten in dieser Zeit richtig hart und da ist man
dann abends auch wirklich ordentlich kaputt und müde.

Werdet ihr sehr gesund bekocht oder kann man sich
beim Nachtisch auch mal zwei Teller nehmen?

Wir werden sehr, sehr gut umsorgt und bekocht, das
muss man wirklich sagen. Das gilt für die Zeit zu Hause im
Volksparkstadion genauso wie für das Trainingslager. Aber
Schokolade oder ähnliches habe ich hier nicht gesehen, da wird
schon sehr auf eine gesunde Ernährung geachtet, was mir
persönlich aber auch extrem wichtig ist. Ich wäre daher beim
Nachtisch ohnehin nicht dabei.

Das ist eine spannende Frage, da habe ich so
noch gar nicht drüber nachgedacht. Fakt ist:
Wir trainieren dreimal am Tag, da bleibt nicht so
viel Freizeit. Aber die Zeit verbringen wir dann
zusammen und haben nach dem Training auch
immer viel Spaß. Wir haben nämlich ein paar Jungs
in der Mannschaft, die sehr lustig sind. Insofern
könnte der Vergleich schon ganz gut passen.

Vermisst du im Trainingslager deine Familie sehr doll?
Ja, das ist so. Gerade wenn man dann mal eine ganze Woche weg ist, dann merkt man schon,
wie sehr einem sein Zuhause und seine Familie fehlt. Bei mir jedenfalls ist das so, ich vermisse
meine Freundin und meine Tochter schon sehr. Deshalb telefonieren wir so oft es geht und
machen FaceTime, damit wir uns sehen können.

Du bist am 6. Januar geboren, das heißt: Du
feierst eigentlich immer im Trainingslager
deinen Geburtstag, richtig?
Ja, richtig. Kann auch nicht jeder von sich behaupten,
fast jedes Jahr in einem anderen Land seinen Geburtstag zu feiern. Aber im Ernst: Mir ist mein Geburtstag nicht so wichtig, deshalb ist das für mich nicht
schlimm. Ich freue mich aber natürlich, wenn mir die
Jungs ein schönes Ständchen singen, das gefällt mir
schon ganz gut. Aber jeder Geburtstag zeigt mir auch,
dass schon wieder ein weiteres Jahr vergangen ist, in
dem ich das tun darf, was ich über alles liebe: Fußball
spielen. Und diese Zeit will ich so doll es geht genießen.

Trainingslager im Sommer oder Winter – was gefällt dir besser?
Da habe ich keinen Favoriten, ich mag beides. Im Sommer geht es meist in die Berge, im Winter
dann in die Sonne – das sind schon immer schöne Erfahrungen, von denen ich keine missen
möchte. Wenn ich mal zurückblicke und an die vielen verschiedenen Trainingslager denke, dann
muss ich sagen: Da waren schon sehr viele besondere und in Erinnerung bleibende Momente dabei.
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SPIELPLATZ

Zwei Seiten Rätselspaß

Buchstabensalat
Was für ein Kuddelmuddel! Hier sind aber ganz schön viele Buchstaben durcheinander geraten.
Kannst du dem Dino helfen, in diesem Wirrwarr die Nachnamen von acht HSV-Spielern zu ﬁnden?
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1.

Die HSV-Ultras stehen bei Heimspielen auf der Osttribüne.

2.

Unser Kapitän in dieser Saison heißt Sebastian Schonlau.

3.

Dino Hermanns Lieblingsposition ist Torwart.

4.

Das HSV-Auswärtstrikot ist in dieser Saison weiß-blau gestreift.

5.

Der HSV spielte in dieser Saison am ersten Spieltag gegen Dynamo Dresden.
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Bilderrätsel
Gegen Hansa Rostock konnten wir wieder alle gemeinsam im Volksparkstadion jubeln.
Bei all der Freude haben sich jedoch im unteren Bild ein paar Fehler eingeschlichen.
Kannst du alle ﬁnden?

Dino-Tipp:
ICH FINDE
8 FEHLER!

ORIGINAL

FÄLSCHUNG

Spielerrätsel
Findest du anhand der Hinweise heraus, welchen HSV-Spieler wir hier suchen?

Der gesuchte Spieler …
spielt im Mittelfeld
wechselte 2019 vom FC Ingolstadt zu uns
spielte früher einmal bei Eintracht Frankfurt
ist 29 Jahre alt

Kannst du dem Dino sagen, welche dieser Aussagen wahr und welche falsch sind?
Setze hierfür ein Kreuz in das entsprechende Feld.
Wahr

Auch in dieser Ausgabe gibt es wieder einige Rätsel. Kannst du
Dino Hermann als HSV-Experte helfen, die spannenden Rätsel zu lösen?
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Wahr oder falsch?

Die Lösung lautet:

Falsch

