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D

as sind die schönsten Momente: Wenn das Spiel
gewonnen wurde und die Mannschaft gemeinsam mit
den Fans den Dreier feiert, dann strahlen alle Rothosen
um die Wette. Dann stört es auch niemanden, wenn sich
auf den Jubelfotos mal ein paar Fehler einschleichen… J
Findet ihr sie? Viel Spaß mit unserem Fehlerbild!
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HIGHLIGHTS
Bakery Jatta – In Rekordzeit zum Lieblingsspieler
Neue Asse – Die drei neuen Rothosen im Kids-Check
Gewinnspiel – T-Shirts, die es so nicht zu kaufen gibt

präsentiert von der

HSV-TRICKKISTE
Die Technikschule der HSV-Stars.
Dieses Mal: Jonah Fabisch mit der „Ballrolle“
und dem anschließenden Richtungswechsel.

J

etzt geht die Saison allmählich in die heiße Phase. In den
kommenden Wochen wird sich entscheiden, ob der HSV
es schaffen kann, sein Ziel zu erreichen: den Aufstieg in die
Bundesliga. Daran arbeiten Trainer Dieter Hecking und seine
Mannschaft jeden Tag und in jedem Spiel.

Hi HSV-Kids!
Im Wintertrainingslager des HSV waren auch einige neue Gesichter dabei.
Eines von ihnen war Jonah Fabisch. Der Nachwuchsspieler aus der U19, die
in der A-Junioren-Bundesliga spielt, durfte sich in Portugal bei den Profis
und Trainer Dieter Hecking beweisen. Das tat Jonah mit Bravour! Und fand
nebenbei sogar noch die Zeit, uns seinen Lieblingstrick zu zeigen, mit dem
er die Gegenspieler ins Leere laufen lässt. Viel Spaß!

Hierbei stehen natürlich auch besonders diejenigen im
Mittelpunkt, die die nötigen Tore schießen sollen. Joel
Pohjanpalo zum Beispiel, der im Winter neu zum HSV
gekommen ist. Und den wir euch in dieser Ausgabe
genau wie die anderen neuen Spieler vorstellen.

» Wenn du auf deinen Gegenspieler zuläufst, kannst du ihn mit diesem Trick sehr gut in die falsche Richtung schicken. Dafür ziehst du
den Ball mit der Sohle von rechts nach innen und täuschst dann mit
dem linken Fuß an, den Ball wieder in die entgegengesetzte Richtung
mitnehmen zu wollen. Im letzten Moment lässt du den Fuß aber am
Ball vorbeiziehen, so dass dieser durch deine Beine hindurch weiter
die Richtung hält. In die stößt du dich dann kräftig ab und nimmst
den Ball mit dem Spann oder sogar leicht mit der Außenseite des
linken Fußes mit, während dein Gegenspieler – wenn alles geklappt
hat – auf dem Weg zur anderen Seite ist. Probiert es gern mal aus,
ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg mit diesem Trick! «

Außerdem gibt euch Bakery Jatta lehrreiche Tipps und
Martin Harnik verrät euch spannende Geheimnisse
aus dem HSV-Mannschaftsbus. Aber pssst… nicht
weitersagen… 

Euer Jonah

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen!
Eure Kids-Redaktion

W

ir verlosen in dieser Ausgabe eures Kids-Magazins T-Shirts des
HSV Kids-Club, die es in dieser Form nicht zu kaufen gibt. Denn
unser Titelheld Bakery Jatta hat die Shirts für euch unterschrieben und
sie so zu einem echten Schmuckstück gemacht. Um eines dieser Shirts
zu gewinnen, schickt uns bitte bis Ostern ein Foto an kids-club@hsv.de,
auf dem ihr uns euren liebsten HSV-Fanartikel präsentiert.
In der letzten Ausgabe hatten wir nach
einem Foto von euch vor eurem neuen
Mannschaftsposter gefragt. Vielen Dank
für die vielen tollen Zuschriften! Es waren
so viele, dass wir das Los entscheiden lassen
mussten. Und Frederick aus Garstedt ist
der glückliche Sieger, er hat den HSV-Ball
mit allen Unterschriften der HSV-Profis
gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an
Frederick und euch allen viel Glück für das
neue Gewinnspiel!
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TRICKS LERNEN MIT DER HSV-FUSSBALLSCHULE: IM FREESTYLE-WORKSHOP
Ball hochhalten, Übersteiger oder „Around the World“ – viele Kids wünschen sich, diese oder andere Fußballtricks
wie ihre großen Idole aus ihrer Lieblingsmannschaft zu beherrschen. Um den Kids ihren Traum etwas näher zu bringen, veranstaltet die HSV-Fußballschule nun den ersten Fußball-Freestyle-Workshop, bei dem die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer zwischen acht und 14 Jahren spannende Tricks lernen können. Dabei gibt Florian Halimi, der bereits
seit 2007 als Fußball-Freestyler auftritt, sein Wissen in drei jeweils einstündigen Trainings auf einem Soccer-Court
im Volksparkstadion weiter. Alle Informationen zum Workshop gibt es im Internet unter HSV-fussballschule.de.
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DREI NEUE ASSE
FÜR DEN HSV

Bakery Jatta ist großer Fan des HSV Kids-Club. Deshalb verlost
er auf der Gewinnspielseite dieser Ausgabe auch vier unterschriebene Kids-Club-Shirts – und hat noch eine Botschaft für
euch: „Liebe HSV-Kids, denkt daran: Glaubt immer an euch und
gebt niemals auf, dann könnt ihr alles schaffen! Euer Baka“
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eim Kartenspiel ist ein Ass eine sehr wertvolle Karte. Und genauso wertvoll sind für den
HSV die drei neuen Spieler, mit denen die Mannschaft in der Winterpause verstärkt wurde:
Verteidiger Jordan Beyer, Mittelfeldspieler Louis Schaub und Angreifer Joel Pohjanpalo. Wir stellen
euch die drei neuen HSV-Asse noch einmal vor.

akery Jatta gehört zu euren absoluten
HSV-Lieblingsspielern. Und er ist zudem
auch noch der schnellste von allen.

Er ist nicht nur der Liebling der HSV-Fans, sondern
auch der schnellste Spieler der ganzen Liga: Beim
Auswärtsspiel in Hannover legte Bakery Jatta eine neue
Bestzeit hin, sein schnellster Sprint in diesem Spiel
wurde mit rund 36 km/h gemessen. Was das bedeutet?
In einer 30er Zone, zum Beispiel vor eurer Schule oder
dem Kindergarten, darf man nur 30 Kilometer pro Stunde
(Abkürzung: km/h) fahren. Baka würde also sogar
schneller laufen als die Autos – und geblitzt werden! 

Wir freuen uns, dass ihr drei in dieser Saison beim HSV spielt und wünschen euch viel Erfolg!

Louis Schaub
Der 25-Jährige kommt aus Österreich und
spielt für die Nationalmannschaft unseres Nachbarlandes. Louis hat eine tolle
Technik und kann viele Tricks, außerdem
hat er ein gutes Auge für den Mitspieler
und einen starken Torschuss. Achtet mal
im nächsten Spiel darauf, wie er
mit links abzieht. Louis ist vom
1. FC Köln ausgeliehen und eine tolle
Verstärkung!

Aber nicht nur wegen seiner Schnelligkeit ist Jatta ein
wichtiger Spieler für HSV-Trainer Dieter Hecking, sondern
auch, weil er sich in vielen anderen Bereichen verbessert
hat. „Ich habe viel gelernt“, sagt er, „als ich beim HSV
anfing, war meine Technik nicht gerade die beste. Um
ehrlich zu sein, war sie sogar ziemlich schlecht. Ich habe
viel daran gearbeitet. Ich bin sicherlich noch weit davon
entfernt, perfekt zu sein, aber ich bin auf einem guten Weg.
Und ich werde weiter hart arbeiten, um mich noch mehr zu
verbessern. Jeden Tag, in jedem Training, in jedem Spiel.“
Das ist auch der Tipp, den Baka allen Kids mitgibt: niemals
aufgeben, immer fleißig sein und üben, üben, üben. Und
sich ruhig von den größeren oder besseren Freunden etwas
abschauen. So hat Baka es auch gemacht. „Aaron Hunt
zum Beispiel hat mir immer geholfen“, erinnert er sich, „es
ist gut, wenn man tolle Mitspieler hat und von ihnen etwas
lernen kann. Das ist sehr clever.“ Nur das schnelle Laufen
musste Baka sich nicht abgucken, das konnte er schon
immer. Und zwar schneller als alle anderen.
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Die
HSV-Herzen
im Sprint
erobert
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Wenn Bakery Jatta so richtig losrennt, dann ist er
schneller als alle anderen Mit- oder Gegenspieler.

Jordan Beyer

Joel Pohjanpalo

Der 19-Jährige spielt hinten rechts in
der Abwehr und tut dies so clever
und abgeklärt, dass man ihm gar nicht
anmerkt, wie jung er noch ist. Jordan spielt
eigentlich für Borussia Mönchengladbach
und ist bis zum Saisonende ausgeliehen,
um die verletzten Rechtsverteidiger
Jan Gyamerah und Josha Vagnoman zu
ersetzen. Und das macht er perfekt!

Der 24-jährige Finne hat sich auf Anhieb in
die Herzen der HSV-Fans geschossen. Mit
seinen beiden Joker-Toren in Bochum und
Hannover sicherte Joel dem HSV wichtige
Punkte und sich selbst die große Zuneigung
der Anhänger. Die freuen sich natürlich riesig über den wuchtigen Angreifer, den der
HSV bis Saisonende von Bayer Leverkusen
ausgeliehen hat.

Im HSVlive Kids-Magazin erklärt Martin Harnik, warum er so glücklich ist,
beim HSV zu spielen – und was ihm daran am allermeisten gefällt.
Martin Harnik ist einer der erfahrensten Spieler im
Team des HSV. Das muss man sich mal vorstellen:
Der gebürtige Hamburger hat 240 Spiele in der
Bundesliga absolviert und dazu fast 100 Länderspiele
für Österreich, das Heimatland seines Vaters. Eine
unglaublich erfolgreiche Karriere, die Martin nun
tatsächlich noch einmal nach Hamburg geführt hat. Zu
seinem HSV. „Ich war so oft drauf und dran“, sagt der
32-Jährige über die Rückkehr in seine Heimatstadt,
„ich war immer Feuer und Flamme für den HSV und
bin natürlich umso glücklicher, dass es wirklich
geklappt hat.“
Noch glücklicher machen den Angreifer nur Tore. Seien
es seine eigenen oder die der Mannschaftskameraden
– egal, Hauptsache es kann gejubelt werden. Alle
zusammen und er selbst mittendrin. „Es gibt einfach
nichts Schöneres, als mit der ganzen Mannschaft in
unserem Stadion ein Tor und am besten auch den Sieg
zu feiern“, sagt der Familienmensch, dessen Familienmitglieder zu großen Teilen seit vielen Jahren
ihre Plätze auf der Nordtribüne des Volksparkstadions haben.
Seinen Platz im Mannschaftsbus hat Harnik relativ weit hinten. „Der Bus hat zwei Türen, eine vorn
und eine hinten, und ich sitze direkt in der Reihe bei der hinteren Tür“, erklärt er. Dafür gibt es auch
einen guten Grund: „Dort hat man ein bisschen mehr Freiheit für die Beine und kann die dort ganz gut
ausstrecken, das darf ich mir als einer der ältesten Spieler erlauben“, sagt Harnik und schmunzelt.
Manchmal schaut er während der langen Fahrten zu Auswärtsspielen einen Film, meist aber ist
Martin auch hier mittendrin und spielt mit ein paar Mannschaftskameraden Karten. „Manche schlafen
auch während der Fahrt ein“, verrät er, „und andere telefonieren oder lesen ein Buch. Ich finde es sehr
angenehm, dass man in dieser Zeit mal das machen kann, wozu man gerade Lust hat. Ich genieße die
Zeit und fahre sehr gern mit unserem Bus.“
Den gibt es jetzt übrigens auch als Bausatz aus Bausteinen in den HSVFanshops und im HSV-Onlineshop auf HSV.de. Das 228-teilige Bau-Set
enthält eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und ist geeignet für Kinder
ab 5 Jahren. Da könnt ihr dann sogar die Auswärtsfahrten des HSV
nachspielen. Wo Martin Harnik im Bus sitzt, wisst ihr ja jetzt. 
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Großer Malwettbewerb
für alle lütten HSVer

eim HSV-Malwettbewerb können Rautenkids selbstgemalte Bilder einsenden und tolle Preise gewinnen.
Was ihr dafür tun müsst? Bis zum 23. März ein selbstgemaltes HSV-Bild in der Größe A2 an
„HSV Fußball AG, HSV-Malwettbewerb, Sylvesterallee 7,22525 Hamburg“ senden. Alternativ kann man
sein selbstgemaltes Bild auch direkt im HSV Service-Center im Volksparkstadion abgeben.
Ob ein Bild von Dino Hermann, eurem Lieblingsspieler, der ganzen Mannschaft oder dem Stadion – ihr
könnt eurer Kreativität freien Lauf lassen. Sobald euer Bild beim HSV eingegangen ist, bekommt ihr als
Dankeschön eine unterschriebene Autogrammkarte von eurem Lieblingsspieler zugeschickt. Deshalb denkt
bitte daran, euren Namen und euer Geburtsdatum, die Anschrift und Telefonnummer sowie den Namen
eures Lieblingsspielers anzugeben.
Eine dreiköpfige HSV-Jury wird alle Bilder bewerten. Dabei werden die
Bilder der zwei bis fünf Jahre alten Rautenkids in einer Kategorie bewertet, genauso wie die Bilder der Sechs- bis Zehnjährigen sowie der Elf- bis
14-Jährigen. In jeder Alterskategorie werden folgende Preise verlost:
1. Platz: Elfmeterschießen gegen HSV-Torwart Daniel Heuer
Fernandes am Volksparkstadion sowie eine Einladung zu einem
Heimspiel, bei dem du auch Teil der Stadionshow sein wirst
2. Platz: zwei Tickets für ein Heimspiel
3. Platz: ein signiertes Trikot
4. Platz: ein signierter Fußball
5. Platz bis 10. Platz: ein „Kids von der Elbe“-Schal

Überraschungs-Eis
6 Portionen
6 Überraschungseier
4 Kinderriegel
80 ml Sahne
Zubereitungszeit:
10 Minuten
Gesamtzeit:
12 Stunden 10 Minuten

60 g Mascarpone
1 EL Zucker
1 Packung Vanillezucker
Schwierigkeitsgrad:
mittel

1. Überraschungseier entlang der Naht auftrennen.
Kinderschokolade in kleine Würfel schneiden.
Sahne steif schlagen. Mascarpone mit Zucker
und Vanillezucker verrühren. Sahne und
Kinderschokolade unterheben.
2. Beide Ei-Hälften mit der Masse füllen, einen
Holzstiel hineinstecken und das Ei mit der zweiten
Hälfte schließen. Mit Frischhaltefolie einwickeln
und über Nacht ins Gefrierfach geben.
Weitere Rezepte auf rewe.de

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

