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iedersehen macht Freude! Alle HSVer – auch Rick van
Drongelen und Bakery Jatta – freuen sich, auch in der neuen
Saison ihren alten Kumpel und Ur-HSVer Dennis Diekmeier mit
dem SV Sandhausen wiederzusehen. Aber für 90 Minuten muss
die Freundschaft ruhen, denn dann will der HSV natürlich ein gutes
Spiel zeigen und möglichst wenig Fehler machen. Apropos Fehler: In
diesem Bild haben sich zehn davon eingeschlichen. Wer findet sie?
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HSV-TRICKKISTE

Liebe HSV-Kids,
endlich geht die neue Saison los! Auf euch warten viele
spannende Spiele in der 2. Bundesliga, die in diesem Jahr
ganz besonders stark sein dürfte. Mit dem VfB Stuttgart,
Hannover 96, dem 1. FC Nürnberg und einigen weiteren
Vereinen ist die Liga in diesem Jahr so gut besetzt
wie lange nicht. Umso mehr braucht der HSV eure
Unterstützung. Wir zählen auf euch!
Damit ihr die neuen Spieler und auch den neuen Trainer
schon vor Saisonbeginn ein bisschen kennenlernt, stellen
wir sie euch in dieser HSVlive Kids-Ausgabe vor. Dazu gibt
es wie immer ganz viele spannende Infos rund um den HSV
und reichlich Spiel und Spaß rund um die Raute. Und natürlich
euer Riesenposter – dieses Mal das Volksparkstadion.
Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit dieser Ausgabe!
Eure HSVlive Kids-Redaktion

präsentiert von der

Die Technikschule der HSV-Stars.
Dieses Mal: Jan Gyamerah und der perfekte Flugball.

Hi HSV-Kids!
Dieses Mal zeigt euch in unserer Trickkiste unser Neuzugang Jan Gyamerah den perfekten Flugball. Der ist
im Spiel die ideale Lösung, um mit einem Pass möglichst viele Gegenspieler zu überspielen und den Ball auf
schnellstem und direktem Wege in den freien Raum zu bugsieren. Schaut euch Jan und die Bilder ganz genau
an. Er zeigt und erklärt euch, wie es geht:
Als Außenverteidiger versuche ich häufig, das Spiel schnell zu machen. Manchmal ist hierfür ein langer
Ball das richtige Mittel, zum Beispiel dann, wenn man seinen Vordermann lang in den freien Raum
schicken möchte. Das klappt am besten mit einem Flugball, weil man so die Gegenspieler überspielen
kann. Hierfür ist der richtige Abstand des eigenen Körpers zum Ball wichtig, damit ihr mit eurem Fuß
gut unter den Ball kommt und den Ball perfekt mit dem Spann treffen könnt. Dadurch gewinnt er an
Höhe und wird zum Flugball. Je nachdem, wie weit der Ball fliegen soll, müsst ihr kräftiger ausholen und
das Bein länger durchschwingen. Hierbei hilft üben, üben, üben, um das richtige Maß zu finden. Dabei
wünsche ich euch viel Spaß und natürlich auch viel Erfolg!
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NEUE SAISON, NEUES TRIKOT –
DAS GROSSE GEWINNSPIEL

K

aum zu glauben, aber wahr: In dieser Ausgabe verlosen wir das
ganz neue HSV-Trikot der neuen Saison. Wahnsinn! Deshalb
macht unbedingt mit und schickt uns ein Foto von euch unter dem
Motto: „Welche Rolle spielt der HSV in euren Sommerferien?“ Seid
kreativ, unter den coolsten Einsendungen verlosen wir das neue Trikot
der Saison 2019/20. Deshalb: Foto knipsen, Kleidergröße nicht vergessen
und das alles dann per Mail bis zum 15. August an kids-club@hsv.de
schicken. Viel Spaß und viel Glück!

I

n der letzten Ausgabe konntet ihr einige von allen HSV-Spielern unterschriebene
Kids-Club-Shirts gewinnen. Und ganz offensichtlich haben euch diese Gewinne
ganz gut gefallen  Danke für die tollen Fotos!
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In der HSV-Fußballschule
die Sommerferien genießen!
Endlich sind Sommerferien! Und die schulfreien Wochen sind der ideale Zeitpunkt, um in
der HSV-Fußballschule tolle Tage zu verbringen, neue Freunde kennenzulernen und viele
coole Tricks zu üben. Unter www.hsv-fussballschule.de könnt ihr euch mit euren Eltern
die für euch perfekten Zeitpunkte und Orte raussuchen. Die HSV-Fußballschule ist nämlich
in ganz Norddeutschland unterwegs, also bestimmt auch in eurer Nähe oder sogar in eurem
Urlaubsort. Schaut doch mal rein und macht eure Ferien zu einem ganz besonderen Erlebnis!

➓

Der neue HSV
In der neuen Saison lernt ihr beim HSV einige
neue Spieler kennen. Und auch einen neuen Trainer.
Das HSVlive Kids-Magazin stellt euch die bisher
feststehenden Neuen vor.

Der Trainer

W

enn ihr selbst im Verein Fußball spielt oder eine andere Sportart betreibt, dann kennt ihr das
ja sicherlich: Jeder Spieler ist wichtig, vom Torwart bis zum Stürmer, aber der „Chef“ ist der
Trainer. Der bringt euch in jedem Training neue Dinge bei und entscheidet über die Aufstellung für
das nächste Spiel. Einen guten Trainer zu haben, ist deshalb sehr wichtig. Und der HSV hat zur neuen
Saison einen richtig guten, erfahrenen und erfolgreichen Trainer bekommen: Dieter Hecking. Und
warum der so gut für den HSV ist, das erklären wir euch hier.

Die Spieler
Daniel Heuer Fernandes
Der 26-jährige Torhüter verpasste in der abgelaufenen
Saison für Darmstadt 98 keine einzige Sekunde und wurde
in der aktuellen Rangliste des kicker-Fußballmagazins zum
zweitbesten Keeper der 2. Liga gewählt.

Jan Gyamerah
Der 24-jährige Verteidiger war in den vergangenen
drei Jahren eine feste Stütze der Viererabwehrkette des
VfL Bochum. Dort spielte er meistens auf der rechten
Außenbahn, kann aber auch Innenverteidiger spielen.

Adrian Fein
Der 20-jährige Mittelfeldspieler ist im Zentrum
zu Hause und kommt aus dem Nachwuchs des
FC Bayern, wo er zehn Jahre lang ausgebildet
wurde. Letzte Saison sammelte er schon beim
SSV Jahn Regensburg Zweitliga-Erfahrung.

 ieter Hecking ist 54 Jahre alt und ist seit rund 20 Jahren Profi-Trainer. Das bedeutet,
D
er hat ganz viel Erfahrung, weil er in dieser langen Zeit sehr viele Dinge erlebt
und gelernt hat. Und Erfahrung ist in ganz vielen Momenten sehr wichtig, weil
man Vieles schon einmal erlebt hat und daher weiß, welche Entscheidungen in
diesem Augenblick zu treffen sind.
 ieter Hecking kann seine Spieler besser machen. Das bedeutet, dass er
D
es in den letzten Jahren immer wieder geschafft hat, aus talentierten
jungen Spielern herausragende Profis zu machen, indem er ihnen in jedem
Training etwas beibringen kann. Ein Beispiel ist Kevin de Bruyne, der beim
VfL Wolfsburg unter Hecking zu einem großartigen Spieler wurde, zu
Manchester City wechselte und dort gerade zum zweiten Mal in Folge die
Premier-League-Meisterschaft feierte.
 ieter Hecking schafft es immer wieder seine Mannschaften erfolgreich
D
Fußball spielen zu lassen. Das lässt sich anhand seiner bisherigen
Stationen erkennen, denn alle Teams machte er im Laufe der Jahre
besser. Mit dem VfB Lübeck und Alemannia Aachen stieg er in die
nächsthöhere Liga auf, den 1. FC Nürnberg und Hannover 96 rettete er vor
dem drohenden Abstieg und führte sie in sichere Gefilde, und mit dem VfL
Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach schaffte er den Sprung aus dem
Tabellenmittelfeld in den Europapokal. Mit Wolfsburg feierte Dieter Hecking
sogar den DFB-Pokalsieg und wurde deutscher Vize-Meister. Tolle Erfolge!
 ieter Hecking hat eine besondere HSV-Verbindung. Denn als er in eurem
D
Alter war, wurde der damalige HSV-Star Kevin Keegan sein absoluter
Lieblingsspieler. Seitdem verfolgte Hecking den HSV, der für ihn daher nicht
irgendein Verein ist, sondern ein ganz besonderer. Und deshalb freut er sich
riesig auf die Aufgabe beim HSV. Und wir wünschen: viel Spaß und viel Erfolg!

Jeremy Dudziak
Der 23-jährige
Defensivexperte muss
nicht umziehen – er kommt
nämlich vom Stadtnachbarn
FC St. Pauli. Er kann die
Positionen des Links- und
Rechtsverteidigers spielen und
freut sich auf seine Kumpels
Khaled Narey und Gideon Jung.

Sonny Kittel
Der 26-jährige Offensivspieler kann
im Mittelfeld und auch im Angriff spielen.
In den letzten
beiden Jahren
war er in der
2. Liga für den
FC Ingolstadt als
Torschütze oder
Vorlagengeber
an mehr als 40
Treffern beteiligt.

David Kinsombi
Der 23-jährige Mittelfeldspieler war in der
vergangenen Saison der absolute HSV-Schreck,
weil er als Kapitän von Holstein Kiel in beiden
Partien gegen den HSV überragte. Ein absolutes
Kraftpaket für das HSV-Mittelfeld.

Lukas Hinterseer
Der 28-jährige Stürmer ist österreichischer Nationalspieler
und kommt vom VfL Bochum, bei dem er als Tormaschine
glänzte. 18 Treffer standen in der letzten Saison auf seinem
Konto, die drittmeisten aller Zweitliga-Spieler.

HSV-Kids aufgepasst: endlich Ferien!
Die Sommerferien sind das Beste am ganzen Schuljahr!
Und die können alle HSV-Kids auch mit dem HSV genießen.
 um Beispiel mit dem HSV-Ferienprogramm: Wer gerne Fußball spielt und auch sonst alles rund um den
Z
HSV spannend findet, der kann mit dem Volkspark-Ferienprogramm einen superspannenden Tag im
Zeichen der Raute erleben.
 der man nutzt den Klassiker der Sommerferien: die Camps der HSV-Fußballschule. Die begann vor
O
15 Jahren mal mit einem einzigen Standort, mittlerweile ist sie in ganz Norddeutschland unterwegs und
bietet ihr umfang- und abwechslungsreiches Training an. Bestimmt auch bei euch zu Hause oder in eurem
Ferienort.

Solltest du schon zu alt für die Rautenbande sein,
wartet hier die nächste tolle Kids-Club Aktion auf dich!

BEWERBUNG FÜR DIE FAHNENKINDER
IN DER SAISON 2019/20
So einfach geht es:
Die Mannschaften laufen
zum Warmmachen ins Volks
parkstadion ein und du stehst
währenddessen auf dem
Rasen und schwenkst eine von
6 großen HSV-Fahnen! Seit
der Saison 2018/19 können
sich alle Kids-Club-Mitglieder
zwischen 11 und 14 Jahren als
Fahnenkind bewerben.

 nd selbstverständlich kann man noch viel mehr erleben mit und beim HSV, zum Beispiel seinen
U
Geburtstag im Volksparkstadion feiern.
Und außerhalb der Ferien? Auch da gibt es superviele coole Aktionen rund um die Raute, sobald die neue
Saison begonnen hat. Was genau? Das stellen wir euch hier und jetzt mal vor.
P.S. Die ganze bunte weite HSV-Welt für Kids lernt ihr auf HSV.de/kids kennen. Schöne Ferien!

BEWERBUNG FÜR DIE RAUTENBANDE IN DER SAISON 2019/20
für
Es ist wieder soweit! Als Kids-Club-Mitglied kannst du dich auch
die Saison 2019/20 exklusiv für das Auflaufen mit den Profis bei
den Heimspielen des HSV bewerben.

„DEIN LIEBLINGS-HSV-SPIELER“

Und so bewirbst du dich:
Zeig uns, wer dein absoluter
Lieblingsspieler beim HSV ist.
Egal ob mit einem Foto, einem
gemalten Bild, einem Gedicht oder
einem Video. Deinen Ideen sind
keine Grenzen gesetzt.

Du bist noch kein HSV Kids-Club Mitglied?
Dann fülle direkt online unter hsv.de/kids
den Antrag aus und werde Mitglied!

Solltest du erst in der laufenden Saison 2019/20
Mitglied im Kids-Club werden, kannst du dich auch
noch während der Saison bewerben!
Die Plätze für die Rautenbande und Fahnenkinder
werden wieder über die gesamte Saison für die
Heimspiele unter allen Einsendungen verlost.

Zutaten für 36 Stück:

36 Cream Cookies
225 g Frischkäse
350 g weiße Kuvertüre
100 g dunkle Kuvertüre
Zubereitung

Wichtig: Die Dateigröße darf max. 3,5 MB betragen.
Falls du oder deine Eltern keinen Zugang zu einem
Laptop oder Smartphone haben, kannst du dich auch
per Post bewerben. Bitte gib auch hier deinen Namen,
deine Mitgliedsnummer und deine aktuelle Anschrift an.
HSV Fußball AG Kids-Club: RAUTENBANDE
Sylvesterallee 7 22525 Hamburg

Wir freuen uns auf deine Bewerbung und wünschen
dir viel Glück bei der Verlosung.
Dein Kids-Club-Team

Schwierigkeitsgrad:
mittel

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

1. Die Cream Cookies fein zerbröseln, dann mit dem Frischkäse zu
einer Masse verrühren. Aus der Masse 36 Bällchen formen, diese für
10 Minuten ins Gefrierfach legen.

So einfach geht es: Bitte lade das Foto, Video oder
Bild über unser Online-Portal auf hsv.de/kids unter
Angabe deines Namens, deiner Mitgliedsnummer sowie
deiner aktuellen Anschrift hoch.

Ungefähr sechs Wochen vor dem entsprechenden
Spiel werden die ausgelosten Gewinner informiert.

FUSSBALL CREAM COOKIE BALLS
Zutaten:

Die Anspannung ist groß, im Innenraum hört
man die lauten „HSV“-Rufe, der Schiedsrichter
gibt das Startzeichen zum Rausgehen – und du
bist mittendrin! Wie schon in den vergangenen
Jahren haben alle Kids-Club-Mitglieder zwischen
5 und 10 Jahren die Chance, sich für die beliebten
Auflaufplätze zu bewerben. Und auch dieses Jahr
haben wir uns für die Bewerbung ein kleines Motto
ausgedacht. Das Motto für deine Bewerbung lautet:

Zeig uns, wieso gerade DU im Volksparkstadion
Fahnenkind sein solltest und lade bitte das Foto,
Video oder Bild über hsv.de/kids unter Angabe
deines Namens, deiner Mitgliedsnummer sowie
deiner aktuellen Anschrift hoch. Wichtig: Die
Dateigröße darf maximal 3,5 MB betragen.

Bewerben
kannst du
dich für beide
Aktionen
bis zum
31.07.2019.

2. Du benötigst: Holzspieße •Backpapier
In der Zwischenzeit die weiße Kuvertüre schmelzen. Die eiskalten
Bälle mit Hilfe eines Holzspießes durch die Kuvertüre ziehen und
komplett ummanteln. Auf Backpapier ablegen und komplett trocknen
lassen (ca. 1 Stunde).
3. Du benötigst: Spritzbeutel
Die braune Kuvertüre schmelzen, in einen Spritz- oder Gefrierbeutel
füllen und das typische Fußballmuster auf die Bälle malen. Komplett
trocknen lassen und kühl aufbewahren.

