
Fußball, Freunde, Volkspark:

START IN DIE
NEUE HSV-SAISON!

HIGHLIGHTS:
2022/23: Spannende Saisonvorschau mit Landkarte!

Gewinnspiel: Unterschriebenes HSV-Trikot gewinnen!

Fahnenkinder: Sei live im Volksparkstadion dabei!

Vor unserem Benefi zspiel „All Stars for Ukraine“ 
durfte Dino Hermann einige seiner Freunde im 
Volkspark begrüßen! Bei all der Aufregung haben 
sich in das Bild von Dino und seinen Freunden ein 
paar Fehler eingeschlichen. Könnt ihr die Fehler 
alle fi nden?

ORIGINAL

FÄLSCHUNG

Dino-Tipp:
ICH FINDE 
8 FEHLER! 

KIDS-MAGAZIN DES HSV
Ausgabe #4

Kribbelt es bei euch auch schon wieder? Habt ihr auch schon wieder 
richtig große Lust auf die neue HSV-Saison? Dino Hermann und die 
HSV-Profi s sind jedenfalls schon richtig heiß und wollen einen neuen 

Anlauf nehmen, um am Ende ganz oben dabei zu sein. Das wäre 
einfach dinomenal!

Welche Mannschaften uns in der neuen Saison 2022/23 
erwarten, das zeigen wir euch in dieser Ausgabe eures 
HSVlive Kids-Magazins. Außerdem könnt ihr natürlich wieder 
ordentlich miträtseln und es gibt wie immer ein tolles 

Gewinnspiel mit einem Preis, den man so nicht kaufen kann.

Wir wünschen euch viel Spaß mit eurem ganz eigenen 
Kids-Magazin und einen guten Start in die neue Saison!

Eure HSVlive-Redaktion und euer

DIE SOMMERCAMPS 
DER FUSSBALLSCHULE
Wenn in den Sommerferien der Schulhof wie leer gefegt ist, geht es 
auf den Fußballplätzen in Norddeutschland so richtig rund. Denn: Bei 
den Sommercamps der HSV-Fußballschule wird gekickt und gelacht!

Freut ihr euch schon auf die Sommerferien? 
Und habt ihr schon Pläne für die Ferienzeit? 
Wenn ihr in der Schulpause am liebsten Fußball 
spielt, solltet ihr euch am besten noch schnell 
für eines der Sommercamps der HSV-Fußball-
schule anmelden. Denn: Sonnenschein, neue 
Freunde treffen und gemeinsam richtig viel 
Spaß am Fußball haben – das alles gibt es bei 
den Sommercamps der HSV-Fußballschule! 
In diesem Jahr haben sich schon jetzt rund 
7.000 Rautenkicker einen Platz für die Trai-
ningsangebote der Fußballschule gesichert. 
Und für die Nachwuchskicker wird sich das 
defi nitiv lohnen, denn die Trainer stehen mit 
neuen Übungen bereits in den Startlöchern. 

Im Sommercamp angekommen, geht es um 9.30 Uhr zunächst mit einem kleinen Aufwärmprogramm los, 
ehe es anschließend in Trainingsgruppen zu verschiedenen Stationen geht. Die Gruppen werden nach Alter, 
Freundeswünschen und Spielstärke eingeteilt. Ein Stationstraining hat verschiedene Schwerpunkte und so 
stehen Torschuss, Technik, koordinative Fähigkeiten und verschiedene Spielformen auf dem Programm. Viel 
Sport treiben macht hungrig und deshalb darf das gemeinsame Mittagessen gegen 12 Uhr natürlich nicht 
fehlen, um sich für den Nachmittag zu stärken. Im Anschluss geht es mit neuen Übungen auf den Platz und 
es wird weiter gedribbelt, getrickst und über Tore gejubelt.

 Das klingt doch nach dem optimalen Ferienprogramm! Ihr wollt noch dabei sein? Dann haben wir 
 hier eine Übersicht über die Sommercamp-Termine (Juli & August) der HSV-Fußballschule für euch: 
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HSV-TRIKOT MIT UNTERSCHRIFTEN 
ZU GEWINNEN!

In der letzten Ausgabe konntet ihr eine von Robert Glatzel 
unterschriebene Jacke gewinnen. Und der glückliche Gewinner 
heißt Jan Robin, der sich total über dieses besondere 
Geschenk gefreut hat (Foto).

Auch in diesem Heft verlosen wir natürlich wieder etwas. 
Und zwar ein von der gesamten Mannschaft unterschriebenes 
neues Heimtrikot eures HSV! Wer an der Verlosung teilnehmen 
und sein Glück versuchen möchte, der schickt bitte bis zum 
15. September per E-Mail an kids-club@hsv.de ein Foto, mit 
dem ihr zeigt, was ihr in den Sommerferien mit eurem HSV 
erlebt habt. Und bitte eure Kleidergröße angeben, damit euch 
das Trikot auch passt. 

Wir freuen uns auf eure Bilder aus dem Sommerurlaub und wünschen euch für 
die Verlosung des unterschriebenen Trikots ganz viel Glück – und natürlich richtig 
dinomenale Ferien!

 hier eine Übersicht über die Sommercamp-Termine (Juli & August) der HSV-Fußballschule für euch: 

11.07.–15.07.2022  in Tangstedt beim Tangstedter SV
11.07.–15.07.2022  in Wittenburg beim Wittenburger SV
25.07.–29.07.2022  in Heide beim MTV Heide 
25.07.–29.07.2022  in Itzehoe beim Itzehoer SV
25.07.–29.07.2022  in Lübeck beim VFL Vorwerk Lübeck
25.07.–29.07.2022  in Mölln beim Möllner SV
01.08.–05.08.2022  in Schwarzenbek beim SC Schwarzenbek
08.08.–12.08.2022  in Lüneburg beim VFL Lüneburg
15.08.–19.08.2022  in Bienenbüttel beim TSV Bienenbüttel
15.08.–19.08.2022  in Emden beim SV Blau-Weiß von 1920 Emden-Borssum
15.08.–19.08.2022  in Marschacht bei Eintracht Elbmarsch
15.08.–19.08.2022  in Salzhausen bei der SG Salzhausen Garlstorf
21.08.–24.08.2022  in Welle beim TV Welle
22.08.–24.08.2022  in Leistungscamp in Winsen beim TSV Winsen
22.08.–23.08.2022  in Otterndorf beim TSV Otterndorf

+49. 40. 4155-1887 fussballschule@hsv.de www.hsv-fussballschule.de

HSV-Fußballschule@hsvfussballschule

DIE 2. LIGA UND ALLE VEREINE IM CHECK!

Zur neuen Saison möchten wir euch ein-
mal zeigen, wo genau die 18 Zweitligisten 
herkommen. Das ist wie Erdkunde, nur mit 
Fußball und viel besser…  Zudem geben wir 
euch zu jedem Club eine spannende Info, die 
euch gut auf die neue Spielzeit vorbereitet. 
Wir wünschen euch viel Spaß beim Kennen-
lernen der Liga und mit der Saison 2022/23!

Hamburger Filiale: Im hohen Norden fühlen sich Lewis 
Holtby, Fiete Arp, Finn Porath und Ahmet Arslan pudelwohl, 
denn die vier ehemaligen HSVer spielen nun bei den Kieler 
Störchen, was nur 100 Kilometer von Hamburg entfernt ist.

HOLSTEIN KIEL
Festung Volkspark: Der HSV liebt die Spiele vor seinen 

eigenen Fans, denn zu Hause haben die Rothosen in der letz-
ten Saison so selten verloren wie keine andere Mannschaft – 
Heimspiele im Volksparkstadion sind eben das Beste!

HAMBURGER SV

Abgänge im Angriff: Die erfolgreichste Heim-Mannschaft 
der letzten Spielzeit verliert mit Daniel-Kofi  Kyereh (12 Tore) 
und Guido Burgstaller (18 Tore) ihr super Offensivduo und 
damit satte 30 Saisontreffer – das ist die Hälfte aller Tore.

FC ST. PAULI
Direkt an der Ostsee: Das Rostocker Ostsee-Stadion 
heißt nicht nur so, sondern liegt auch tatsächlich direkt an 
der Ostsee – vom Stadion ist es lediglich eine Viertelstunde 
bis zum Strand und den Wellen.

F.C. HANSA ROSTOCK

Der kleine HSV: Die Niedersachsen hören ebenfalls auf 
den Namen „HSV“, der als Abkürzung für „Hannoverscher 
Sportverein von 1896 e.V.“ dient – man spricht bei 96 auch 
vom „kleinen HSV“, weil der Hamburger SV auf die größere 
Vereinshistorie zurückblickt.

HANNOVER 96
Der HSV-Auftaktgegner: Das erste Saisonspiel führt den 
HSV im Juli ausgerechnet in die Hamburger Straße, denn ge-
nau dort steht das Eintracht-Stadion, in dem der HSV letzte 
Saison im DFB-Pokal mit 2:1 gegen die Eintracht gewinnen 
konnte.

EINTRACHT BRAUNSCHWEIG

Rückkehr mit Rekordspieler: Der 1. FCM ist Aufsteiger und 
sein bester Spieler Baris Atik verzeichnete in der Aufstiegs-
saison unglaubliche 41 Scorerpunkte (19 Tore, 22 Vorlagen), 
womit er ab sofort bester Scorer in der Geschichte der 
gesamten 3. Liga ist.

1. FC MAGDEBURG
Überraschende Wende: Fabian Klos ist Bielefelds Re-
kord-Spieler und -Torschütze. Eigentlich wollte er seine Kar-
riere beenden, hängt nun aber nach langer Verletzung doch 
noch ein Jahr dran, um sich würdig verabschieden zu können.

ARMINIA BIELEFELD

Auswärts außergewöhnlich: Nur die beiden Aufsteiger Wer-
der und Schalke holten in ihren Auswärtsspielen einen Punkt 
mehr als der SC Paderborn, der mehr als die Hälfte seiner 17 
Auswärtsspiele gewinnen und 32 Punkte einfahren konnte.

SC PADERBORN
Tolle Erfolge mit Thioune: Die Fortuna verpfl ichtete im 
Februar 2022 den ehemaligen HSV-Trainer Daniel Thioune 
als neuen Coach, der in seinen ersten zwölf Spielen für 
Düsseldorf gänzlich ungeschlagen blieb.

FORTUNA DÜSSELDORF

Tormaschine der Liga: Nur der Zweitliga-Meister Schalke 
04 erzielte einen einzigen Treffer mehr als die Darmstädter, 
die letzte Saison 71-mal ins Schwarze trafen und damit die 
zweitbeste Offensive der Liga stellten. Und diese Saison?

SV DARMSTADT 98
Endlich wieder da: Die Roten Teufel des 1. FCK sind nach 
vier Jahren in der 3. Liga wieder zurück in der 2. Liga und 
der Betzenberg, wie ihr Stadion genannt wird, dürfte zu einer 
der beliebtesten Auswärtstouren aller Fußball-Fans werden.

1. FC KAISERSLAUTERN

Hinten drückt der Schuh: Von allen nicht abgestiegenen 
Zweitligisten kassierten die Karlsruher in der abgelaufenen 
Spielzeit die meisten Gegentore, an der Defensive wird also 
beim KSC gearbeitet werden müssen.

KARLSRUHER SC
Klein, aber oho: Die Gemeinde Sandhausen ist mit rund 
15.000 Einwohnern der kleinste Ort der 2. Liga – die gleiche 
Anzahl an Menschen passt übrigens auch ins eigene Hardt-
wald-Stadion, sprich: der ganze Ort kann zuschauen.

SV SANDHAUSEN

Aus Erfahrung gut: FCH-Trainer Frank Schmidt kann auf 
die längste Amtszeit aller Zweitliga-Trainer zurückblicken, 
denn der einstige Bundesliga-Profi  ist bereits seit 2007 als 
Coach der Heidenheimer aktiv, also seit 15 Jahren!

1. FC HEIDENHEIM

Schon wieder da: Nach nur einer Saison in der Bundesliga 
sind die Fürther zurück in der 2. Liga, denn nach ihrem 
Aufstieg konnten sie in der 1. Bundesliga lediglich drei von 
34 Spielen gewinnen und stiegen direkt wieder ab.

SPVGG GREUTHER FÜRTH

Neue Heimat zweier HSVer: Gleich Zwei eurer ehemaligen 
Lieblingsspieler seht ihr ab sofort im weinroten Trikot der 
Nürnberger, die zur neuen Saison nämlich Jan Gyamerah und 
Manuel Wintzheimer verpfl ichtet haben.

1. FC NÜRNBERG
Stark begonnen, stark nachgelassen: Der SSV war zu 
Saisonbeginn 2021/22 die Überraschung schlechthin, doch in 
der Rückrunde holte nur Absteiger Dresden weniger Punkte 
als die Regensburger, die lediglich zwölf Punkte einfuhren.

SSV JAHN REGENSBURG

DIE SAISON 2022/23
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Schneller Nudelauflauf

Hier eine kleine 
Rezeptidee für dich:

Weitere Rezepte auf
rewe.de/rezepte

Schneller 
Nudelauflauf

Schwierig-
keitsgrad: 
einfach

Gesamtzeit:
40 Minuten

Zutaten für 4 Portionen:
400 g Farfalle, Salz, 1 Zucchini, 1 Aubergine, 2 Zwiebeln, 1 Zehe 
Knoblauch, 1EL Olivenöl, 2 Dose(n) stückige Tomaten, Pfeffer, 
Paprikapulver edelsüß, Zucker, 105 g Gratinkäse, Bsilikum

Zubereitung: 
Nudeln in Salzwasser sehr bissfest kochen. Zucchini und 
Aubergine waschen und in Würfel schneiden. Zwiebeln und 
Knoblauch schälen und fein hacken. Etwas Öl in einer Pfanne 
erhitzen und Zwiebeln und Knoblauch anschwitzen. Das 
Gemüse zugeben und anschwitzen. Tomaten zufügen und 
5-10 Minuten köcheln lassen. Mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver 
und Zucker abschmecken. Nudeln abgießen und zusammen 
mit dem Gemüse in einer gefetteten Auflaufform verteilen. 
Gut vermengen, mit dem Käse bestreuen und im auf 180 °C 
Ober-/Unterhitze vorgeheizten Backofen ca. 15-20 Minuten 
überbacken bis der Käse geschmolzen ist. Mit gehacktem 
Basilikum anrichten.

Die REWE-App
Alle Angebote immer dabei.%

27. Woche. Gültig ab 04.07.2022

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

Der HSV Kids-Club erfreute sich wie jedes Jahr an den selbstgemalten Bildern seiner 
jüngsten Anhänger und die schönsten Bilder wurden mit tollen Preisen belohnt. 

Teilgenommen haben lütte Rothosen im Alter von zwei bis 14 Jahren. Ben (5), 
Finnja (9), Leni (11), Jonah (10) sind nur ein paar der 20 Kids, die sich über tolle 
Preise freuen konnten, denn die Hauptpreise wurden sogar dreifach vergeben – 

jeweils einmal in jeder der drei Alterskategorien (Zwei- bis Fünfjährige, Sechs- bis 
Zehnjährige und Elf- bis 14-Jährige). Zu gewinnen gab es unter anderem einen 

Video-Call mit Tim Leibold, ein Paar signierte Torwarthandschuhe von Daniel Heuer 
Fernandes, ein Trikot, einen signierten Ball und vieles mehr.

Insgesamt wurden rund 130 Bilder eingeschickt und per Abstimmung, an der alle HSV-Fans 
teilnehmen konnten, wurden die Gewinner ausgemacht. Bei so vielen schönen Kunstwerken 
fi el es bei der Abstimmung sicher unfassbar schwer, sich zu entscheiden. Denn: Jedes HSV-

Bild ist absolut einzigartig und wunderschön!

Tim Leibold, Dino Hermann und der HSV Kids-Club bedanken sich herzlich bei allen lütten 
Rothosen, die ihre Buntstifte gezückt haben und freuen sich schon auf den nächsten 

HSV-Malwettbewerb!

Der HSV Kids-Club erfreute sich wie jedes Jahr an den selbstgemalten Bildern seiner 
jüngsten Anhänger und die schönsten Bilder wurden mit tollen Preisen belohnt. 

Teilgenommen haben lütte Rothosen im Alter von zwei bis 14 Jahren. Ben (5), 
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Kleine Künstler ganz groß: Der Kids-Club suchte erneut die 
schönsten Kunstwerke der jüngsten Fans und hat 130 Bilder erhalten.

DER HSV-MALWETTBEWERB 
2022 IM RÜCKBLICK

Endlich war es wieder so weit: Wir konnten unseren 
Kids-Club Mitgliedern zum Saisonende einen unver-
gesslichen Tag im Stadion bieten. Denn: Nach einer 
langen Corona-Pause durften die lütten Rothosen 
endlich wieder gemeinsam mit Dino Hermann auf 
dem Spielfeld die HSV-Fahnen schwingen. Am 7. Mai 
beim Heimspiel am 33. Spieltag gegen Hannover 96 
waren 20 Kids mit dabei und konnten die einzigartige 
Atmosphäre im ausverkauften Volksparkstadion von 
der Mittellinie aus genießen. 

Auch in der Saison 2022/23 sollen nach den Corona-
bedingten Einschränkungen wieder mehr tolle 
Aktionen im Volksparkstadion möglich sein. Ihr wollt 
dabei sein? Dann bleibt auf unseren Kanälen in den 
sozialen Medien auf dem Laufenden, um die nächste 
Anmeldeaktion nicht zu verpassen!

 Einmal gemeinsam mit Dino Hermann auf dem Rasen des Volksparkstadions 
stehen und gemeinsam eine HSV-Fahne schwenken – was für ein Erlebnis! 

www.hsv.de/kids Dino Hermann @dinohermann
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22.08.–23.08.2022  in Otterndorf beim TSV Otterndorf

+49. 40. 4155-1887 fussballschule@hsv.dewww.hsv-fussballschule.de

HSV-Fußballschule @hsvfussballschule

DIE 2. LIGA UND ALLE VEREINE IM CHECK!

Zur neuen Saison möchten wir euch ein-
mal zeigen, wo genau die 18 Zweitligisten 
herkommen. Das ist wie Erdkunde, nur mit 
Fußball und viel besser…  Zudem geben wir 
euch zu jedem Club eine spannende Info, die 
euch gut auf die neue Spielzeit vorbereitet. 
Wir wünschen euch viel Spaß beim Kennen-
lernen der Liga und mit der Saison 2022/23!

Hamburger Filiale: Im hohen Norden fühlen sich Lewis 
Holtby, Fiete Arp, Finn Porath und Ahmet Arslan pudelwohl, 
denn die vier ehemaligen HSVer spielen nun bei den Kieler 
Störchen, was nur 100 Kilometer von Hamburg entfernt ist.

HOLSTEIN KIEL
Festung Volkspark: Der HSV liebt die Spiele vor seinen 

eigenen Fans, denn zu Hause haben die Rothosen in der letz-
ten Saison so selten verloren wie keine andere Mannschaft – 
Heimspiele im Volksparkstadion sind eben das Beste!

HAMBURGER SV

Abgänge im Angriff: Die erfolgreichste Heim-Mannschaft 
der letzten Spielzeit verliert mit Daniel-Kofi  Kyereh (12 Tore) 
und Guido Burgstaller (18 Tore) ihr super Offensivduo und 
damit satte 30 Saisontreffer – das ist die Hälfte aller Tore.

FC ST. PAULI
Direkt an der Ostsee: Das Rostocker Ostsee-Stadion 
heißt nicht nur so, sondern liegt auch tatsächlich direkt an 
der Ostsee – vom Stadion ist es lediglich eine Viertelstunde 
bis zum Strand und den Wellen.

F.C. HANSA ROSTOCK

Der kleine HSV: Die Niedersachsen hören ebenfalls auf 
den Namen „HSV“, der als Abkürzung für „Hannoverscher 
Sportverein von 1896 e.V.“ dient – man spricht bei 96 auch 
vom „kleinen HSV“, weil der Hamburger SV auf die größere 
Vereinshistorie zurückblickt.

HANNOVER 96
Der HSV-Auftaktgegner: Das erste Saisonspiel führt den 
HSV im Juli ausgerechnet in die Hamburger Straße, denn ge-
nau dort steht das Eintracht-Stadion, in dem der HSV letzte 
Saison im DFB-Pokal mit 2:1 gegen die Eintracht gewinnen 
konnte.

EINTRACHT BRAUNSCHWEIG

Rückkehr mit Rekordspieler: Der 1. FCM ist Aufsteiger und 
sein bester Spieler Baris Atik verzeichnete in der Aufstiegs-
saison unglaubliche 41 Scorerpunkte (19 Tore, 22 Vorlagen), 
womit er ab sofort bester Scorer in der Geschichte der 
gesamten 3. Liga ist.

1. FC MAGDEBURG
Überraschende Wende: Fabian Klos ist Bielefelds Re-
kord-Spieler und -Torschütze. Eigentlich wollte er seine Kar-
riere beenden, hängt nun aber nach langer Verletzung doch 
noch ein Jahr dran, um sich würdig verabschieden zu können.

ARMINIA BIELEFELD

Auswärts außergewöhnlich: Nur die beiden Aufsteiger Wer-
der und Schalke holten in ihren Auswärtsspielen einen Punkt 
mehr als der SC Paderborn, der mehr als die Hälfte seiner 17 
Auswärtsspiele gewinnen und 32 Punkte einfahren konnte.

SC PADERBORN
Tolle Erfolge mit Thioune: Die Fortuna verpfl ichtete im 
Februar 2022 den ehemaligen HSV-Trainer Daniel Thioune 
als neuen Coach, der in seinen ersten zwölf Spielen für 
Düsseldorf gänzlich ungeschlagen blieb.

FORTUNA DÜSSELDORF

Tormaschine der Liga: Nur der Zweitliga-Meister Schalke 
04 erzielte einen einzigen Treffer mehr als die Darmstädter, 
die letzte Saison 71-mal ins Schwarze trafen und damit die 
zweitbeste Offensive der Liga stellten. Und diese Saison?

SV DARMSTADT 98
Endlich wieder da: Die Roten Teufel des 1. FCK sind nach 
vier Jahren in der 3. Liga wieder zurück in der 2. Liga und 
der Betzenberg, wie ihr Stadion genannt wird, dürfte zu einer 
der beliebtesten Auswärtstouren aller Fußball-Fans werden.

1. FC KAISERSLAUTERN

Hinten drückt der Schuh: Von allen nicht abgestiegenen 
Zweitligisten kassierten die Karlsruher in der abgelaufenen 
Spielzeit die meisten Gegentore, an der Defensive wird also 
beim KSC gearbeitet werden müssen.

KARLSRUHER SC
Klein, aber oho: Die Gemeinde Sandhausen ist mit rund 
15.000 Einwohnern der kleinste Ort der 2. Liga – die gleiche 
Anzahl an Menschen passt übrigens auch ins eigene Hardt-
wald-Stadion, sprich: der ganze Ort kann zuschauen.

SV SANDHAUSEN

Aus Erfahrung gut: FCH-Trainer Frank Schmidt kann auf 
die längste Amtszeit aller Zweitliga-Trainer zurückblicken, 
denn der einstige Bundesliga-Profi  ist bereits seit 2007 als 
Coach der Heidenheimer aktiv, also seit 15 Jahren!

1. FC HEIDENHEIM

Schon wieder da: Nach nur einer Saison in der Bundesliga 
sind die Fürther zurück in der 2. Liga, denn nach ihrem 
Aufstieg konnten sie in der 1. Bundesliga lediglich drei von 
34 Spielen gewinnen und stiegen direkt wieder ab.

SPVGG GREUTHER FÜRTH

Neue Heimat zweier HSVer: Gleich Zwei eurer ehemaligen 
Lieblingsspieler seht ihr ab sofort im weinroten Trikot der 
Nürnberger, die zur neuen Saison nämlich Jan Gyamerah und 
Manuel Wintzheimer verpfl ichtet haben.

1. FC NÜRNBERG
Stark begonnen, stark nachgelassen: Der SSV war zu 
Saisonbeginn 2021/22 die Überraschung schlechthin, doch in 
der Rückrunde holte nur Absteiger Dresden weniger Punkte 
als die Regensburger, die lediglich zwölf Punkte einfuhren.

SSV JAHN REGENSBURG

DIE SAISON 2022/23
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Schneller Nudelauflauf

Hier eine kleine 
Rezeptidee für dich:

Weitere Rezepte auf
rewe.de/rezepte

Schneller 
Nudelauflauf

Schwierig-
keitsgrad: 
einfach

Gesamtzeit:
40 Minuten

Zutaten für 4 Portionen:
400 g Farfalle, Salz, 1 Zucchini, 1 Aubergine, 2 Zwiebeln, 1 Zehe 
Knoblauch, 1EL Olivenöl, 2 Dose(n) stückige Tomaten, Pfeffer, 
Paprikapulver edelsüß, Zucker, 105 g Gratinkäse, Bsilikum

Zubereitung: 
Nudeln in Salzwasser sehr bissfest kochen. Zucchini und 
Aubergine waschen und in Würfel schneiden. Zwiebeln und 
Knoblauch schälen und fein hacken. Etwas Öl in einer Pfanne 
erhitzen und Zwiebeln und Knoblauch anschwitzen. Das 
Gemüse zugeben und anschwitzen. Tomaten zufügen und 
5-10 Minuten köcheln lassen. Mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver 
und Zucker abschmecken. Nudeln abgießen und zusammen 
mit dem Gemüse in einer gefetteten Auflaufform verteilen. 
Gut vermengen, mit dem Käse bestreuen und im auf 180 °C 
Ober-/Unterhitze vorgeheizten Backofen ca. 15-20 Minuten 
überbacken bis der Käse geschmolzen ist. Mit gehacktem 
Basilikum anrichten.

Die REWE-App
Alle Angebote immer dabei. %

27. Woche. Gültig ab 04.07.2022

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

Der HSV Kids-Club erfreute sich wie jedes Jahr an den selbstgemalten Bildern seiner 
jüngsten Anhänger und die schönsten Bilder wurden mit tollen Preisen belohnt. 

Teilgenommen haben lütte Rothosen im Alter von zwei bis 14 Jahren. Ben (5), 
Finnja (9), Leni (11), Jonah (10) sind nur ein paar der 20 Kids, die sich über tolle 
Preise freuen konnten, denn die Hauptpreise wurden sogar dreifach vergeben – 

jeweils einmal in jeder der drei Alterskategorien (Zwei- bis Fünfjährige, Sechs- bis 
Zehnjährige und Elf- bis 14-Jährige). Zu gewinnen gab es unter anderem einen 

Video-Call mit Tim Leibold, ein Paar signierte Torwarthandschuhe von Daniel Heuer 
Fernandes, ein Trikot, einen signierten Ball und vieles mehr.

Insgesamt wurden rund 130 Bilder eingeschickt und per Abstimmung, an der alle HSV-Fans 
teilnehmen konnten, wurden die Gewinner ausgemacht. Bei so vielen schönen Kunstwerken 
fi el es bei der Abstimmung sicher unfassbar schwer, sich zu entscheiden. Denn: Jedes HSV-

Bild ist absolut einzigartig und wunderschön!

Tim Leibold, Dino Hermann und der HSV Kids-Club bedanken sich herzlich bei allen lütten 
Rothosen, die ihre Buntstifte gezückt haben und freuen sich schon auf den nächsten 

HSV-Malwettbewerb!

Der HSV Kids-Club erfreute sich wie jedes Jahr an den selbstgemalten Bildern seiner 
jüngsten Anhänger und die schönsten Bilder wurden mit tollen Preisen belohnt. 

Teilgenommen haben lütte Rothosen im Alter von zwei bis 14 Jahren. Ben (5), 
Finnja (9), Leni (11), Jonah (10) sind nur ein paar der 20 Kids, die sich über tolle 
Preise freuen konnten, denn die Hauptpreise wurden sogar dreifach vergeben – 

jeweils einmal in jeder der drei Alterskategorien (Zwei- bis Fünfjährige, Sechs- bis 
Zehnjährige und Elf- bis 14-Jährige). Zu gewinnen gab es unter anderem einen 

Video-Call mit Tim Leibold, ein Paar signierte Torwarthandschuhe von Daniel Heuer 
Fernandes, ein Trikot, einen signierten Ball und vieles mehr.

Insgesamt wurden rund 130 Bilder eingeschickt und per Abstimmung, an der alle HSV-Fans 
teilnehmen konnten, wurden die Gewinner ausgemacht. Bei so vielen schönen Kunstwerken 
fi el es bei der Abstimmung sicher unfassbar schwer, sich zu entscheiden. Denn: Jedes HSV-

Bild ist absolut einzigartig und wunderschön!

Tim Leibold, Dino Hermann und der HSV Kids-Club bedanken sich herzlich bei allen lütten 
Rothosen, die ihre Buntstifte gezückt haben und freuen sich schon auf den nächsten 

HSV-Malwettbewerb!

Kleine Künstler ganz groß: Der Kids-Club suchte erneut die 
schönsten Kunstwerke der jüngsten Fans und hat 130 Bilder erhalten.

DER HSV-MALWETTBEWERB 
2022 IM RÜCKBLICK

Endlich war es wieder so weit: Wir konnten unseren 
Kids-Club Mitgliedern zum Saisonende einen unver-
gesslichen Tag im Stadion bieten. Denn: Nach einer 
langen Corona-Pause durften die lütten Rothosen 
endlich wieder gemeinsam mit Dino Hermann auf 
dem Spielfeld die HSV-Fahnen schwingen. Am 7. Mai 
beim Heimspiel am 33. Spieltag gegen Hannover 96 
waren 20 Kids mit dabei und konnten die einzigartige 
Atmosphäre im ausverkauften Volksparkstadion von 
der Mittellinie aus genießen. 

Auch in der Saison 2022/23 sollen nach den Corona-
bedingten Einschränkungen wieder mehr tolle 
Aktionen im Volksparkstadion möglich sein. Ihr wollt 
dabei sein? Dann bleibt auf unseren Kanälen in den 
sozialen Medien auf dem Laufenden, um die nächste 
Anmeldeaktion nicht zu verpassen!

 Einmal gemeinsam mit Dino Hermann auf dem Rasen des Volksparkstadions 
stehen und gemeinsam eine HSV-Fahne schwenken – was für ein Erlebnis! 

www.hsv.de/kidsDino Hermann@dinohermann



Fußball, Freunde, Volkspark:

START IN DIE
NEUE HSV-SAISON!

HIGHLIGHTS:
2022/23: Spannende Saisonvorschau mit Landkarte!

Gewinnspiel: Unterschriebenes HSV-Trikot gewinnen!

Fahnenkinder: Sei live im Volksparkstadion dabei!

Vor unserem Benefi zspiel „All Stars for Ukraine“ 
durfte Dino Hermann einige seiner Freunde im 
Volkspark begrüßen! Bei all der Aufregung haben 
sich in das Bild von Dino und seinen Freunden ein 
paar Fehler eingeschlichen. Könnt ihr die Fehler 
alle fi nden?

ORIGINAL

FÄLSCHUNG

Dino-Tipp:
ICH FINDE 
8 FEHLER! 

KIDS-MAGAZIN DES HSV
Ausgabe #4

Kribbelt es bei euch auch schon wieder? Habt ihr auch schon wieder 
richtig große Lust auf die neue HSV-Saison? Dino Hermann und die 
HSV-Profi s sind jedenfalls schon richtig heiß und wollen einen neuen 

Anlauf nehmen, um am Ende ganz oben dabei zu sein. Das wäre 
einfach dinomenal!

Welche Mannschaften uns in der neuen Saison 2022/23 
erwarten, das zeigen wir euch in dieser Ausgabe eures 
HSVlive Kids-Magazins. Außerdem könnt ihr natürlich wieder 
ordentlich miträtseln und es gibt wie immer ein tolles 

Gewinnspiel mit einem Preis, den man so nicht kaufen kann.

Wir wünschen euch viel Spaß mit eurem ganz eigenen 
Kids-Magazin und einen guten Start in die neue Saison!

Eure HSVlive-Redaktion und euer

DIE SOMMERCAMPS 
DER FUSSBALLSCHULE
Wenn in den Sommerferien der Schulhof wie leer gefegt ist, geht es 
auf den Fußballplätzen in Norddeutschland so richtig rund. Denn: Bei 
den Sommercamps der HSV-Fußballschule wird gekickt und gelacht!

Freut ihr euch schon auf die Sommerferien? 
Und habt ihr schon Pläne für die Ferienzeit? 
Wenn ihr in der Schulpause am liebsten Fußball 
spielt, solltet ihr euch am besten noch schnell 
für eines der Sommercamps der HSV-Fußball-
schule anmelden. Denn: Sonnenschein, neue 
Freunde treffen und gemeinsam richtig viel 
Spaß am Fußball haben – das alles gibt es bei 
den Sommercamps der HSV-Fußballschule! 
In diesem Jahr haben sich schon jetzt rund 
7.000 Rautenkicker einen Platz für die Trai-
ningsangebote der Fußballschule gesichert. 
Und für die Nachwuchskicker wird sich das 
defi nitiv lohnen, denn die Trainer stehen mit 
neuen Übungen bereits in den Startlöchern. 

Im Sommercamp angekommen, geht es um 9.30 Uhr zunächst mit einem kleinen Aufwärmprogramm los, 
ehe es anschließend in Trainingsgruppen zu verschiedenen Stationen geht. Die Gruppen werden nach Alter, 
Freundeswünschen und Spielstärke eingeteilt. Ein Stationstraining hat verschiedene Schwerpunkte und so 
stehen Torschuss, Technik, koordinative Fähigkeiten und verschiedene Spielformen auf dem Programm. Viel 
Sport treiben macht hungrig und deshalb darf das gemeinsame Mittagessen gegen 12 Uhr natürlich nicht 
fehlen, um sich für den Nachmittag zu stärken. Im Anschluss geht es mit neuen Übungen auf den Platz und 
es wird weiter gedribbelt, getrickst und über Tore gejubelt.

 Das klingt doch nach dem optimalen Ferienprogramm! Ihr wollt noch dabei sein? Dann haben wir 
 hier eine Übersicht über die Sommercamp-Termine (Juli & August) der HSV-Fußballschule für euch: 

Kribbelt es bei euch auch schon wieder? Habt ihr auch schon wieder 
richtig große Lust auf die neue HSV-Saison? Dino Hermann und die 
HSV-Profi s sind jedenfalls schon richtig heiß und wollen einen neuen 

Anlauf nehmen, um am Ende ganz oben dabei zu sein. Das wäre 
einfach dinomenal!

Welche Mannschaften uns in der neuen Saison 2022/23 
erwarten, das zeigen wir euch in dieser Ausgabe eures 
HSVlive Kids-Magazins. Außerdem könnt ihr natürlich wieder 
ordentlich miträtseln und es gibt wie immer ein tolles 

Gewinnspiel mit einem Preis, den man so nicht kaufen kann.

Wir wünschen euch viel Spaß mit eurem ganz eigenen 
Kids-Magazin und einen guten Start in die neue Saison!

Eure HSVlive-Redaktion und euer

HSV-TRIKOT MIT UNTERSCHRIFTEN 
ZU GEWINNEN!

In der letzten Ausgabe konntet ihr eine von Robert Glatzel 
unterschriebene Jacke gewinnen. Und der glückliche Gewinner 
heißt Jan Robin, der sich total über dieses besondere 
Geschenk gefreut hat (Foto).

Auch in diesem Heft verlosen wir natürlich wieder etwas. 
Und zwar ein von der gesamten Mannschaft unterschriebenes 
neues Heimtrikot eures HSV! Wer an der Verlosung teilnehmen 
und sein Glück versuchen möchte, der schickt bitte bis zum 
15. September per E-Mail an kids-club@hsv.de ein Foto, mit 
dem ihr zeigt, was ihr in den Sommerferien mit eurem HSV 
erlebt habt. Und bitte eure Kleidergröße angeben, damit euch 
das Trikot auch passt. 

Wir freuen uns auf eure Bilder aus dem Sommerurlaub und wünschen euch für 
die Verlosung des unterschriebenen Trikots ganz viel Glück – und natürlich richtig 
dinomenale Ferien!

 hier eine Übersicht über die Sommercamp-Termine (Juli & August) der HSV-Fußballschule für euch: 

11.07.–15.07.2022  in Tangstedt beim Tangstedter SV
11.07.–15.07.2022  in Wittenburg beim Wittenburger SV
25.07.–29.07.2022  in Heide beim MTV Heide 
25.07.–29.07.2022  in Itzehoe beim Itzehoer SV
25.07.–29.07.2022  in Lübeck beim VFL Vorwerk Lübeck
25.07.–29.07.2022  in Mölln beim Möllner SV
01.08.–05.08.2022  in Schwarzenbek beim SC Schwarzenbek
08.08.–12.08.2022  in Lüneburg beim VFL Lüneburg
15.08.–19.08.2022  in Bienenbüttel beim TSV Bienenbüttel
15.08.–19.08.2022  in Emden beim SV Blau-Weiß von 1920 Emden-Borssum
15.08.–19.08.2022  in Marschacht bei Eintracht Elbmarsch
15.08.–19.08.2022  in Salzhausen bei der SG Salzhausen Garlstorf
21.08.–24.08.2022  in Welle beim TV Welle
22.08.–24.08.2022  in Leistungscamp in Winsen beim TSV Winsen
22.08.–23.08.2022  in Otterndorf beim TSV Otterndorf

+49. 40. 4155-1887 fussballschule@hsv.de www.hsv-fussballschule.de

HSV-Fußballschule@hsvfussballschule

DIE 2. LIGA UND ALLE VEREINE IM CHECK!

Zur neuen Saison möchten wir euch ein-
mal zeigen, wo genau die 18 Zweitligisten 
herkommen. Das ist wie Erdkunde, nur mit 
Fußball und viel besser…  Zudem geben wir 
euch zu jedem Club eine spannende Info, die 
euch gut auf die neue Spielzeit vorbereitet. 
Wir wünschen euch viel Spaß beim Kennen-
lernen der Liga und mit der Saison 2022/23!

Hamburger Filiale: Im hohen Norden fühlen sich Lewis 
Holtby, Fiete Arp, Finn Porath und Ahmet Arslan pudelwohl, 
denn die vier ehemaligen HSVer spielen nun bei den Kieler 
Störchen, was nur 100 Kilometer von Hamburg entfernt ist.

HOLSTEIN KIEL
Festung Volkspark: Der HSV liebt die Spiele vor seinen 

eigenen Fans, denn zu Hause haben die Rothosen in der letz-
ten Saison so selten verloren wie keine andere Mannschaft – 
Heimspiele im Volksparkstadion sind eben das Beste!

HAMBURGER SV

Abgänge im Angriff: Die erfolgreichste Heim-Mannschaft 
der letzten Spielzeit verliert mit Daniel-Kofi  Kyereh (12 Tore) 
und Guido Burgstaller (18 Tore) ihr super Offensivduo und 
damit satte 30 Saisontreffer – das ist die Hälfte aller Tore.

FC ST. PAULI
Direkt an der Ostsee: Das Rostocker Ostsee-Stadion 
heißt nicht nur so, sondern liegt auch tatsächlich direkt an 
der Ostsee – vom Stadion ist es lediglich eine Viertelstunde 
bis zum Strand und den Wellen.

F.C. HANSA ROSTOCK

Der kleine HSV: Die Niedersachsen hören ebenfalls auf 
den Namen „HSV“, der als Abkürzung für „Hannoverscher 
Sportverein von 1896 e.V.“ dient – man spricht bei 96 auch 
vom „kleinen HSV“, weil der Hamburger SV auf die größere 
Vereinshistorie zurückblickt.

HANNOVER 96
Der HSV-Auftaktgegner: Das erste Saisonspiel führt den 
HSV im Juli ausgerechnet in die Hamburger Straße, denn ge-
nau dort steht das Eintracht-Stadion, in dem der HSV letzte 
Saison im DFB-Pokal mit 2:1 gegen die Eintracht gewinnen 
konnte.

EINTRACHT BRAUNSCHWEIG

Rückkehr mit Rekordspieler: Der 1. FCM ist Aufsteiger und 
sein bester Spieler Baris Atik verzeichnete in der Aufstiegs-
saison unglaubliche 41 Scorerpunkte (19 Tore, 22 Vorlagen), 
womit er ab sofort bester Scorer in der Geschichte der 
gesamten 3. Liga ist.

1. FC MAGDEBURG
Überraschende Wende: Fabian Klos ist Bielefelds Re-
kord-Spieler und -Torschütze. Eigentlich wollte er seine Kar-
riere beenden, hängt nun aber nach langer Verletzung doch 
noch ein Jahr dran, um sich würdig verabschieden zu können.

ARMINIA BIELEFELD

Auswärts außergewöhnlich: Nur die beiden Aufsteiger Wer-
der und Schalke holten in ihren Auswärtsspielen einen Punkt 
mehr als der SC Paderborn, der mehr als die Hälfte seiner 17 
Auswärtsspiele gewinnen und 32 Punkte einfahren konnte.

SC PADERBORN
Tolle Erfolge mit Thioune: Die Fortuna verpfl ichtete im 
Februar 2022 den ehemaligen HSV-Trainer Daniel Thioune 
als neuen Coach, der in seinen ersten zwölf Spielen für 
Düsseldorf gänzlich ungeschlagen blieb.

FORTUNA DÜSSELDORF

Tormaschine der Liga: Nur der Zweitliga-Meister Schalke 
04 erzielte einen einzigen Treffer mehr als die Darmstädter, 
die letzte Saison 71-mal ins Schwarze trafen und damit die 
zweitbeste Offensive der Liga stellten. Und diese Saison?

SV DARMSTADT 98
Endlich wieder da: Die Roten Teufel des 1. FCK sind nach 
vier Jahren in der 3. Liga wieder zurück in der 2. Liga und 
der Betzenberg, wie ihr Stadion genannt wird, dürfte zu einer 
der beliebtesten Auswärtstouren aller Fußball-Fans werden.

1. FC KAISERSLAUTERN

Hinten drückt der Schuh: Von allen nicht abgestiegenen 
Zweitligisten kassierten die Karlsruher in der abgelaufenen 
Spielzeit die meisten Gegentore, an der Defensive wird also 
beim KSC gearbeitet werden müssen.

KARLSRUHER SC
Klein, aber oho: Die Gemeinde Sandhausen ist mit rund 
15.000 Einwohnern der kleinste Ort der 2. Liga – die gleiche 
Anzahl an Menschen passt übrigens auch ins eigene Hardt-
wald-Stadion, sprich: der ganze Ort kann zuschauen.

SV SANDHAUSEN

Aus Erfahrung gut: FCH-Trainer Frank Schmidt kann auf 
die längste Amtszeit aller Zweitliga-Trainer zurückblicken, 
denn der einstige Bundesliga-Profi  ist bereits seit 2007 als 
Coach der Heidenheimer aktiv, also seit 15 Jahren!

1. FC HEIDENHEIM

Schon wieder da: Nach nur einer Saison in der Bundesliga 
sind die Fürther zurück in der 2. Liga, denn nach ihrem 
Aufstieg konnten sie in der 1. Bundesliga lediglich drei von 
34 Spielen gewinnen und stiegen direkt wieder ab.

SPVGG GREUTHER FÜRTH

Neue Heimat zweier HSVer: Gleich Zwei eurer ehemaligen 
Lieblingsspieler seht ihr ab sofort im weinroten Trikot der 
Nürnberger, die zur neuen Saison nämlich Jan Gyamerah und 
Manuel Wintzheimer verpfl ichtet haben.

1. FC NÜRNBERG
Stark begonnen, stark nachgelassen: Der SSV war zu 
Saisonbeginn 2021/22 die Überraschung schlechthin, doch in 
der Rückrunde holte nur Absteiger Dresden weniger Punkte 
als die Regensburger, die lediglich zwölf Punkte einfuhren.

SSV JAHN REGENSBURG

DIE SAISON 2022/23
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Schneller Nudelauflauf

Hier eine kleine 
Rezeptidee für dich:

Weitere Rezepte auf
rewe.de/rezepte

Schneller 
Nudelauflauf

Schwierig-
keitsgrad: 
einfach

Gesamtzeit:
40 Minuten

Zutaten für 4 Portionen:
400 g Farfalle, Salz, 1 Zucchini, 1 Aubergine, 2 Zwiebeln, 1 Zehe 
Knoblauch, 1EL Olivenöl, 2 Dose(n) stückige Tomaten, Pfeffer, 
Paprikapulver edelsüß, Zucker, 105 g Gratinkäse, Bsilikum

Zubereitung: 
Nudeln in Salzwasser sehr bissfest kochen. Zucchini und 
Aubergine waschen und in Würfel schneiden. Zwiebeln und 
Knoblauch schälen und fein hacken. Etwas Öl in einer Pfanne 
erhitzen und Zwiebeln und Knoblauch anschwitzen. Das 
Gemüse zugeben und anschwitzen. Tomaten zufügen und 
5-10 Minuten köcheln lassen. Mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver 
und Zucker abschmecken. Nudeln abgießen und zusammen 
mit dem Gemüse in einer gefetteten Auflaufform verteilen. 
Gut vermengen, mit dem Käse bestreuen und im auf 180 °C 
Ober-/Unterhitze vorgeheizten Backofen ca. 15-20 Minuten 
überbacken bis der Käse geschmolzen ist. Mit gehacktem 
Basilikum anrichten.

Die REWE-App
Alle Angebote immer dabei.%

27. Woche. Gültig ab 04.07.2022

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

Der HSV Kids-Club erfreute sich wie jedes Jahr an den selbstgemalten Bildern seiner 
jüngsten Anhänger und die schönsten Bilder wurden mit tollen Preisen belohnt. 

Teilgenommen haben lütte Rothosen im Alter von zwei bis 14 Jahren. Ben (5), 
Finnja (9), Leni (11), Jonah (10) sind nur ein paar der 20 Kids, die sich über tolle 
Preise freuen konnten, denn die Hauptpreise wurden sogar dreifach vergeben – 

jeweils einmal in jeder der drei Alterskategorien (Zwei- bis Fünfjährige, Sechs- bis 
Zehnjährige und Elf- bis 14-Jährige). Zu gewinnen gab es unter anderem einen 

Video-Call mit Tim Leibold, ein Paar signierte Torwarthandschuhe von Daniel Heuer 
Fernandes, ein Trikot, einen signierten Ball und vieles mehr.

Insgesamt wurden rund 130 Bilder eingeschickt und per Abstimmung, an der alle HSV-Fans 
teilnehmen konnten, wurden die Gewinner ausgemacht. Bei so vielen schönen Kunstwerken 
fi el es bei der Abstimmung sicher unfassbar schwer, sich zu entscheiden. Denn: Jedes HSV-

Bild ist absolut einzigartig und wunderschön!

Tim Leibold, Dino Hermann und der HSV Kids-Club bedanken sich herzlich bei allen lütten 
Rothosen, die ihre Buntstifte gezückt haben und freuen sich schon auf den nächsten 

HSV-Malwettbewerb!

Der HSV Kids-Club erfreute sich wie jedes Jahr an den selbstgemalten Bildern seiner 
jüngsten Anhänger und die schönsten Bilder wurden mit tollen Preisen belohnt. 

Teilgenommen haben lütte Rothosen im Alter von zwei bis 14 Jahren. Ben (5), 
Finnja (9), Leni (11), Jonah (10) sind nur ein paar der 20 Kids, die sich über tolle 
Preise freuen konnten, denn die Hauptpreise wurden sogar dreifach vergeben – 

jeweils einmal in jeder der drei Alterskategorien (Zwei- bis Fünfjährige, Sechs- bis 
Zehnjährige und Elf- bis 14-Jährige). Zu gewinnen gab es unter anderem einen 

Video-Call mit Tim Leibold, ein Paar signierte Torwarthandschuhe von Daniel Heuer 
Fernandes, ein Trikot, einen signierten Ball und vieles mehr.

Insgesamt wurden rund 130 Bilder eingeschickt und per Abstimmung, an der alle HSV-Fans 
teilnehmen konnten, wurden die Gewinner ausgemacht. Bei so vielen schönen Kunstwerken 
fi el es bei der Abstimmung sicher unfassbar schwer, sich zu entscheiden. Denn: Jedes HSV-

Bild ist absolut einzigartig und wunderschön!

Tim Leibold, Dino Hermann und der HSV Kids-Club bedanken sich herzlich bei allen lütten 
Rothosen, die ihre Buntstifte gezückt haben und freuen sich schon auf den nächsten 

HSV-Malwettbewerb!

Kleine Künstler ganz groß: Der Kids-Club suchte erneut die 
schönsten Kunstwerke der jüngsten Fans und hat 130 Bilder erhalten.

DER HSV-MALWETTBEWERB 
2022 IM RÜCKBLICK

Endlich war es wieder so weit: Wir konnten unseren 
Kids-Club Mitgliedern zum Saisonende einen unver-
gesslichen Tag im Stadion bieten. Denn: Nach einer 
langen Corona-Pause durften die lütten Rothosen 
endlich wieder gemeinsam mit Dino Hermann auf 
dem Spielfeld die HSV-Fahnen schwingen. Am 7. Mai 
beim Heimspiel am 33. Spieltag gegen Hannover 96 
waren 20 Kids mit dabei und konnten die einzigartige 
Atmosphäre im ausverkauften Volksparkstadion von 
der Mittellinie aus genießen. 

Auch in der Saison 2022/23 sollen nach den Corona-
bedingten Einschränkungen wieder mehr tolle 
Aktionen im Volksparkstadion möglich sein. Ihr wollt 
dabei sein? Dann bleibt auf unseren Kanälen in den 
sozialen Medien auf dem Laufenden, um die nächste 
Anmeldeaktion nicht zu verpassen!

 Einmal gemeinsam mit Dino Hermann auf dem Rasen des Volksparkstadions 
stehen und gemeinsam eine HSV-Fahne schwenken – was für ein Erlebnis! 

www.hsv.de/kids Dino Hermann @dinohermann



Fußball, Freunde, Volkspark:

START IN DIE
NEUE HSV-SAISON!

HIGHLIGHTS:
2022/23: Spannende Saisonvorschau mit Landkarte!

Gewinnspiel: Unterschriebenes HSV-Trikot gewinnen!

Fahnenkinder: Sei live im Volksparkstadion dabei!

Vor unserem Benefi zspiel „All Stars for Ukraine“ 
durfte Dino Hermann einige seiner Freunde im 
Volkspark begrüßen! Bei all der Aufregung haben 
sich in das Bild von Dino und seinen Freunden ein 
paar Fehler eingeschlichen. Könnt ihr die Fehler 
alle fi nden?

ORIGINAL

FÄLSCHUNG

Dino-Tipp:
ICH FINDE 
8 FEHLER! 

KIDS-MAGAZIN DES HSV
Ausgabe #4

Kribbelt es bei euch auch schon wieder? Habt ihr auch schon wieder 
richtig große Lust auf die neue HSV-Saison? Dino Hermann und die 
HSV-Profi s sind jedenfalls schon richtig heiß und wollen einen neuen 

Anlauf nehmen, um am Ende ganz oben dabei zu sein. Das wäre 
einfach dinomenal!

Welche Mannschaften uns in der neuen Saison 2022/23 
erwarten, das zeigen wir euch in dieser Ausgabe eures 
HSVlive Kids-Magazins. Außerdem könnt ihr natürlich wieder 
ordentlich miträtseln und es gibt wie immer ein tolles 

Gewinnspiel mit einem Preis, den man so nicht kaufen kann.

Wir wünschen euch viel Spaß mit eurem ganz eigenen 
Kids-Magazin und einen guten Start in die neue Saison!

Eure HSVlive-Redaktion und euer

DIE SOMMERCAMPS 
DER FUSSBALLSCHULE
Wenn in den Sommerferien der Schulhof wie leer gefegt ist, geht es 
auf den Fußballplätzen in Norddeutschland so richtig rund. Denn: Bei 
den Sommercamps der HSV-Fußballschule wird gekickt und gelacht!

Freut ihr euch schon auf die Sommerferien? 
Und habt ihr schon Pläne für die Ferienzeit? 
Wenn ihr in der Schulpause am liebsten Fußball 
spielt, solltet ihr euch am besten noch schnell 
für eines der Sommercamps der HSV-Fußball-
schule anmelden. Denn: Sonnenschein, neue 
Freunde treffen und gemeinsam richtig viel 
Spaß am Fußball haben – das alles gibt es bei 
den Sommercamps der HSV-Fußballschule! 
In diesem Jahr haben sich schon jetzt rund 
7.000 Rautenkicker einen Platz für die Trai-
ningsangebote der Fußballschule gesichert. 
Und für die Nachwuchskicker wird sich das 
defi nitiv lohnen, denn die Trainer stehen mit 
neuen Übungen bereits in den Startlöchern. 

Im Sommercamp angekommen, geht es um 9.30 Uhr zunächst mit einem kleinen Aufwärmprogramm los, 
ehe es anschließend in Trainingsgruppen zu verschiedenen Stationen geht. Die Gruppen werden nach Alter, 
Freundeswünschen und Spielstärke eingeteilt. Ein Stationstraining hat verschiedene Schwerpunkte und so 
stehen Torschuss, Technik, koordinative Fähigkeiten und verschiedene Spielformen auf dem Programm. Viel 
Sport treiben macht hungrig und deshalb darf das gemeinsame Mittagessen gegen 12 Uhr natürlich nicht 
fehlen, um sich für den Nachmittag zu stärken. Im Anschluss geht es mit neuen Übungen auf den Platz und 
es wird weiter gedribbelt, getrickst und über Tore gejubelt.

 Das klingt doch nach dem optimalen Ferienprogramm! Ihr wollt noch dabei sein? Dann haben wir 
 hier eine Übersicht über die Sommercamp-Termine (Juli & August) der HSV-Fußballschule für euch: 
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HSV-TRIKOT MIT UNTERSCHRIFTEN 
ZU GEWINNEN!

In der letzten Ausgabe konntet ihr eine von Robert Glatzel 
unterschriebene Jacke gewinnen. Und der glückliche Gewinner 
heißt Jan Robin, der sich total über dieses besondere 
Geschenk gefreut hat (Foto).

Auch in diesem Heft verlosen wir natürlich wieder etwas. 
Und zwar ein von der gesamten Mannschaft unterschriebenes 
neues Heimtrikot eures HSV! Wer an der Verlosung teilnehmen 
und sein Glück versuchen möchte, der schickt bitte bis zum 
15. September per E-Mail an kids-club@hsv.de ein Foto, mit 
dem ihr zeigt, was ihr in den Sommerferien mit eurem HSV 
erlebt habt. Und bitte eure Kleidergröße angeben, damit euch 
das Trikot auch passt. 

Wir freuen uns auf eure Bilder aus dem Sommerurlaub und wünschen euch für 
die Verlosung des unterschriebenen Trikots ganz viel Glück – und natürlich richtig 
dinomenale Ferien!

 hier eine Übersicht über die Sommercamp-Termine (Juli & August) der HSV-Fußballschule für euch: 

11.07.–15.07.2022  in Tangstedt beim Tangstedter SV
11.07.–15.07.2022  in Wittenburg beim Wittenburger SV
25.07.–29.07.2022  in Heide beim MTV Heide 
25.07.–29.07.2022  in Itzehoe beim Itzehoer SV
25.07.–29.07.2022  in Lübeck beim VFL Vorwerk Lübeck
25.07.–29.07.2022  in Mölln beim Möllner SV
01.08.–05.08.2022  in Schwarzenbek beim SC Schwarzenbek
08.08.–12.08.2022  in Lüneburg beim VFL Lüneburg
15.08.–19.08.2022  in Bienenbüttel beim TSV Bienenbüttel
15.08.–19.08.2022  in Emden beim SV Blau-Weiß von 1920 Emden-Borssum
15.08.–19.08.2022  in Marschacht bei Eintracht Elbmarsch
15.08.–19.08.2022  in Salzhausen bei der SG Salzhausen Garlstorf
21.08.–24.08.2022  in Welle beim TV Welle
22.08.–24.08.2022  in Leistungscamp in Winsen beim TSV Winsen
22.08.–23.08.2022  in Otterndorf beim TSV Otterndorf

+49. 40. 4155-1887 fussballschule@hsv.de www.hsv-fussballschule.de

HSV-Fußballschule@hsvfussballschule

DIE 2. LIGA UND ALLE VEREINE IM CHECK!

Zur neuen Saison möchten wir euch ein-
mal zeigen, wo genau die 18 Zweitligisten 
herkommen. Das ist wie Erdkunde, nur mit 
Fußball und viel besser…  Zudem geben wir 
euch zu jedem Club eine spannende Info, die 
euch gut auf die neue Spielzeit vorbereitet. 
Wir wünschen euch viel Spaß beim Kennen-
lernen der Liga und mit der Saison 2022/23!

Hamburger Filiale: Im hohen Norden fühlen sich Lewis 
Holtby, Fiete Arp, Finn Porath und Ahmet Arslan pudelwohl, 
denn die vier ehemaligen HSVer spielen nun bei den Kieler 
Störchen, was nur 100 Kilometer von Hamburg entfernt ist.

HOLSTEIN KIEL
Festung Volkspark: Der HSV liebt die Spiele vor seinen 

eigenen Fans, denn zu Hause haben die Rothosen in der letz-
ten Saison so selten verloren wie keine andere Mannschaft – 
Heimspiele im Volksparkstadion sind eben das Beste!

HAMBURGER SV

Abgänge im Angriff: Die erfolgreichste Heim-Mannschaft 
der letzten Spielzeit verliert mit Daniel-Kofi  Kyereh (12 Tore) 
und Guido Burgstaller (18 Tore) ihr super Offensivduo und 
damit satte 30 Saisontreffer – das ist die Hälfte aller Tore.

FC ST. PAULI
Direkt an der Ostsee: Das Rostocker Ostsee-Stadion 
heißt nicht nur so, sondern liegt auch tatsächlich direkt an 
der Ostsee – vom Stadion ist es lediglich eine Viertelstunde 
bis zum Strand und den Wellen.

F.C. HANSA ROSTOCK

Der kleine HSV: Die Niedersachsen hören ebenfalls auf 
den Namen „HSV“, der als Abkürzung für „Hannoverscher 
Sportverein von 1896 e.V.“ dient – man spricht bei 96 auch 
vom „kleinen HSV“, weil der Hamburger SV auf die größere 
Vereinshistorie zurückblickt.

HANNOVER 96
Der HSV-Auftaktgegner: Das erste Saisonspiel führt den 
HSV im Juli ausgerechnet in die Hamburger Straße, denn ge-
nau dort steht das Eintracht-Stadion, in dem der HSV letzte 
Saison im DFB-Pokal mit 2:1 gegen die Eintracht gewinnen 
konnte.

EINTRACHT BRAUNSCHWEIG

Rückkehr mit Rekordspieler: Der 1. FCM ist Aufsteiger und 
sein bester Spieler Baris Atik verzeichnete in der Aufstiegs-
saison unglaubliche 41 Scorerpunkte (19 Tore, 22 Vorlagen), 
womit er ab sofort bester Scorer in der Geschichte der 
gesamten 3. Liga ist.

1. FC MAGDEBURG
Überraschende Wende: Fabian Klos ist Bielefelds Re-
kord-Spieler und -Torschütze. Eigentlich wollte er seine Kar-
riere beenden, hängt nun aber nach langer Verletzung doch 
noch ein Jahr dran, um sich würdig verabschieden zu können.

ARMINIA BIELEFELD

Auswärts außergewöhnlich: Nur die beiden Aufsteiger Wer-
der und Schalke holten in ihren Auswärtsspielen einen Punkt 
mehr als der SC Paderborn, der mehr als die Hälfte seiner 17 
Auswärtsspiele gewinnen und 32 Punkte einfahren konnte.

SC PADERBORN
Tolle Erfolge mit Thioune: Die Fortuna verpfl ichtete im 
Februar 2022 den ehemaligen HSV-Trainer Daniel Thioune 
als neuen Coach, der in seinen ersten zwölf Spielen für 
Düsseldorf gänzlich ungeschlagen blieb.

FORTUNA DÜSSELDORF

Tormaschine der Liga: Nur der Zweitliga-Meister Schalke 
04 erzielte einen einzigen Treffer mehr als die Darmstädter, 
die letzte Saison 71-mal ins Schwarze trafen und damit die 
zweitbeste Offensive der Liga stellten. Und diese Saison?

SV DARMSTADT 98
Endlich wieder da: Die Roten Teufel des 1. FCK sind nach 
vier Jahren in der 3. Liga wieder zurück in der 2. Liga und 
der Betzenberg, wie ihr Stadion genannt wird, dürfte zu einer 
der beliebtesten Auswärtstouren aller Fußball-Fans werden.

1. FC KAISERSLAUTERN

Hinten drückt der Schuh: Von allen nicht abgestiegenen 
Zweitligisten kassierten die Karlsruher in der abgelaufenen 
Spielzeit die meisten Gegentore, an der Defensive wird also 
beim KSC gearbeitet werden müssen.

KARLSRUHER SC
Klein, aber oho: Die Gemeinde Sandhausen ist mit rund 
15.000 Einwohnern der kleinste Ort der 2. Liga – die gleiche 
Anzahl an Menschen passt übrigens auch ins eigene Hardt-
wald-Stadion, sprich: der ganze Ort kann zuschauen.

SV SANDHAUSEN

Aus Erfahrung gut: FCH-Trainer Frank Schmidt kann auf 
die längste Amtszeit aller Zweitliga-Trainer zurückblicken, 
denn der einstige Bundesliga-Profi  ist bereits seit 2007 als 
Coach der Heidenheimer aktiv, also seit 15 Jahren!

1. FC HEIDENHEIM

Schon wieder da: Nach nur einer Saison in der Bundesliga 
sind die Fürther zurück in der 2. Liga, denn nach ihrem 
Aufstieg konnten sie in der 1. Bundesliga lediglich drei von 
34 Spielen gewinnen und stiegen direkt wieder ab.

SPVGG GREUTHER FÜRTH

Neue Heimat zweier HSVer: Gleich Zwei eurer ehemaligen 
Lieblingsspieler seht ihr ab sofort im weinroten Trikot der 
Nürnberger, die zur neuen Saison nämlich Jan Gyamerah und 
Manuel Wintzheimer verpfl ichtet haben.

1. FC NÜRNBERG
Stark begonnen, stark nachgelassen: Der SSV war zu 
Saisonbeginn 2021/22 die Überraschung schlechthin, doch in 
der Rückrunde holte nur Absteiger Dresden weniger Punkte 
als die Regensburger, die lediglich zwölf Punkte einfuhren.

SSV JAHN REGENSBURG

DIE SAISON 2022/23
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Gemüse zugeben und anschwitzen. Tomaten zufügen und 
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Gut vermengen, mit dem Käse bestreuen und im auf 180 °C 
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Der HSV Kids-Club erfreute sich wie jedes Jahr an den selbstgemalten Bildern seiner 
jüngsten Anhänger und die schönsten Bilder wurden mit tollen Preisen belohnt. 

Teilgenommen haben lütte Rothosen im Alter von zwei bis 14 Jahren. Ben (5), 
Finnja (9), Leni (11), Jonah (10) sind nur ein paar der 20 Kids, die sich über tolle 
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Insgesamt wurden rund 130 Bilder eingeschickt und per Abstimmung, an der alle HSV-Fans 
teilnehmen konnten, wurden die Gewinner ausgemacht. Bei so vielen schönen Kunstwerken 
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Rothosen, die ihre Buntstifte gezückt haben und freuen sich schon auf den nächsten 
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Kleine Künstler ganz groß: Der Kids-Club suchte erneut die 
schönsten Kunstwerke der jüngsten Fans und hat 130 Bilder erhalten.

DER HSV-MALWETTBEWERB 
2022 IM RÜCKBLICK

Endlich war es wieder so weit: Wir konnten unseren 
Kids-Club Mitgliedern zum Saisonende einen unver-
gesslichen Tag im Stadion bieten. Denn: Nach einer 
langen Corona-Pause durften die lütten Rothosen 
endlich wieder gemeinsam mit Dino Hermann auf 
dem Spielfeld die HSV-Fahnen schwingen. Am 7. Mai 
beim Heimspiel am 33. Spieltag gegen Hannover 96 
waren 20 Kids mit dabei und konnten die einzigartige 
Atmosphäre im ausverkauften Volksparkstadion von 
der Mittellinie aus genießen. 

Auch in der Saison 2022/23 sollen nach den Corona-
bedingten Einschränkungen wieder mehr tolle 
Aktionen im Volksparkstadion möglich sein. Ihr wollt 
dabei sein? Dann bleibt auf unseren Kanälen in den 
sozialen Medien auf dem Laufenden, um die nächste 
Anmeldeaktion nicht zu verpassen!

 Einmal gemeinsam mit Dino Hermann auf dem Rasen des Volksparkstadions 
stehen und gemeinsam eine HSV-Fahne schwenken – was für ein Erlebnis! 

www.hsv.de/kids Dino Hermann @dinohermann




