
Liebe/r Sportfreund/in,

wir suchen für die Fußball-Ferien-Freizeiten 2015 eine/n Nachwuchsbetreuer/in. Hättest Du Interesse?

Folgende Voraussetzungen musst Du dafür erfüllen
- 16 bis 19 Jahre alt
- Erfahrung im Jugendbereich alsTrainer oder Betreuer
- Mitglied in einem Verein, der dem HFV angeschlossen ist

Wenn dies auf Dich zutrifft, so müsstest Du jetzt noch vom 24.07.16 bis 30.07.16 Zeit und Lust haben als Nachwuchs-
betreuer/in für die DFB-Stiftung Egidius Braun tätig zu werden. In der genannten Zeit wärest Du mit Jugendgruppen
im Alter von 11 bis 13 Jahren in Schönhagen an der Ostsee.

Die Betonung liegt auf dem Feriencharakter, mit erlebnispädagogischen Inhalten und der Stärkung der sozialen Kom-
petenzen. Keinesfalls handelt es sich um Fußballschule oder Trainingslager. Wobei der Fußball in gemischten Mann-
schaften mit 4 gegen 4 –Turnieren, Liga-Turnieren mit Auf-und Abstieg und der Abnahme des Fußball-Abzeichens nicht
zu kurz kommen wird. Fußball eben als die schönste Nebensache derWelt. Außerdem stehen mit Basketball,Volleyball,
Tischtennis, Kicker und einer Halle weitere sportliche Möglichkeiten zur Verfügung. Ein anspruchsvolles Ausflugs-Pro-
gramm wird ebenfalls angeboten und sorgt immer wieder für Überraschungen.Am Ende gibt es einen„BuntenAbend“
mit kreativen Vorführungen der Vereine. Mit Eltern/Kinder- und Info-Abenden vorher und nachher wird das Ferien-Pro-
gramm ausreichend besprochen, organisiert und abgerundet.

Wenn Du Interesse hast, bewerbe Dich bei uns (Hamburger Fußball-Verband, Jenfelder Allee 70 a-c, 22043 Hamburg).
Ansprechpartner ist Heiko Arlt (Mail: h.arlt@hfv.de,Tel.: 040/67587013).

Andreas Karg (DFB-Fußball-Ferien-Freizeit-Leiter im Hamburger Fußball-Verband)

NACHWUCHSBETREUER/IN GESUCHT

.Selbstverständlich rollt auch in den Fuß-
ball-Ferien-Freizeiten der Ball.
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Die DFB-Stiftung
Egidius Braun, die

soziale Seite des Deut-
schen Fußballbundes,
bietet über 100 Verei-
nen in Deutschland in
2016 Ferien-Freizeiten
an. Der Hamburger
Fußball-Verband hat für
einen Verein mit 14- –
15-jährigen (Jahrgang
2001 bis 2002, für 12
Kinder und einen er-
wachsenen Betreuer)
Junioren und für zwei
Vereine mit 11- – 13-jäh-
rigen (Jahrgang 2003
bis 2005, für 12 Kinder
und einen erwachse-
nen Betreuer) Junioren
die Möglichkeit dazu.
Für den Verein werden,
bis auf die Reisekos-
ten, die gesamten Kos-
ten für den Aufenthalt
übernommen. Die Un-
terbringung erfolgt in
Mehrbettzimmern. Die
Organisation und Lei-
tung vor Ort überneh-
men erfahrene Ferien-
Freizeit-Leiter und
Nachwuchsbetreuer
desDFB.DieBetonung
liegt auf dem Ferien-
charakter, mit erlebnis-
pädagogischen Inhal-
ten und der Stärkung
der sozialen Kompe-
tenzen. Keinesfalls
handelt es sich um Fuß-
ballschule oder Trai-
ningslager. Wobei der
Fußball in gemischten
Mannschaften mit 4
gegen 4 –Turnieren, Li-
ga-Turnieren mit Auf-
und Abstieg und der
Abnahme des Fußball-
Abzeichens nicht zu
kurz kommen wird.
Fußball eben als die
schönste Nebensache
der Welt. Außerdem
stehen mit Basketball,
Volleyball, Tischtennis,
Kicker und einer Halle
weitere sportliche
Möglichkeiten zur Ver-
fügung. Ein anspruchs-

DFB-Fußball-Ferien-Freizeiten 2016

volles Ausflugs-Programm
wird ebenfalls angeboten und
sorgt immer wieder für Über-
raschungen. Am Ende gibt es
einen „Bunten Abend“ mit
kreativen Vorführungen der

Vereine. Mit Eltern/Kinder-
und Info-Abenden vorher und
nachher wird das Ferien-Pro-
gramm ausreichend bespro-
chen, organisiert und abge-
rundet.

Der Spaß steht im Mittelpunkt der Fußball-Ferien-Freizeiten
Foto: HFV

GemeinsameAktivitäten amAbend runden den Freizeittag ab. Foto: HFV

Fußball-Vereine die für ihre
Vereinsjugend mannschafts-
übergreifende Integrations-,
Fairness-, Inklusions- oder
Freizeit-Angebote anbieten
und/oder sich um Kinder aus
sozial benachteiligten Famili-
en oder mit Migrationshinter-
grund bemühen, sollten sich
mit einer Darstellung ihrer
Möglichkeiten und der Pro-
gramme bewerben.
Die DFB-Ferien-Freizeiten fin-
den an folgenden Terminen
für die jeweilig genannten Al-
tersgruppen statt:
Sportschule Malente
Jahrgang2001–2002,Freitag
12.08. – Sonntag 21.08 2016,
Leiter Peter Herrmann, Junio-
ren 14 – 15 Jahre
Schönhagen (Ostsee)
Jahrgang 2003 – 2005, Sonn-
tag 24.07. – Samstag 30.07
2016, LeiterAndreas Karg, Ju-
nioren 11 – 13 Jahre
Ein Anmeldeformblatt zum
Downloaden finden sie unter
>www.hfv.de<
Andreas Karg (DFB-Fußball-
Ferien-Freizeit-Leiter im Ham-
burger Fußball-Verband)
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Das wechselhafte Wetter und die
kälteren Temperaturen provozie-

ren in Hamburg gerade die erste Er-
kältungswelle: Erstes Husten und
Schnupfennasen gibt es derzeit
schon bei vielen. Die Symptome sind
zwar lästig, aber in der Regel bald
wieder verschwunden und harmlos.
Mit dem nahenden Winter taucht al-
lerdings auch wieder die gefährliche-
re Grippe auf, die weitaus schwer-
wiegender ist als eine gewöhnliche
Erkältung. Deshalb sollte man früh-
zeitig vorsorgen, um nicht von der In-
fluenza erwischt zu werden.
Ausgelöst wird die ansteckende
Krankheit durch Viren. Beim Niesen,
Husten oder Sprechen gelangen win-
zige, viruslastige Tröpfchen von Er-
krankten in die Luft, die von Men-

schen in der Nähe eingeatmet wer-
den können. Die Erreger haften auch
an Händen und Gegenständen (Tür-
klinken, Haltegriffe, Treppengeländer
usw.), die von Infizierten berührt wur-
den. Fasst ein Gesunder diese Ge-
genstände an, bleiben die Viren an
den Händen haften. Über den Kon-
takt mit Schleimhäuten in Mund und
Nase können Sie dann in den Körper
eindringen und krankmachen. Des-
wegen sollte während der Grippesai-
son gründliche und regelmäßige
Handhygiene mit Seife und Wasser
obligatorisch sein.
Eine wichtige Vorbeugemaßnahme
ist die Grippeschutzimpfung. Die
Ständige Impfkommission am Robert
Koch-Institut (STIKO) empfiehlt sie
besonders Menschen über 60 Jahre,

Schwangeren
und Personen
mit chronischer
Grunderkran-
kung, weil diese
ein erhöhtes Risi-
ko für schwere
Verläufe der Grip-

pe haben. Natürlich ist eine
Impfung gegen Influenza auch
für Menschen mit intaktem Im-
munsystem als wirksamer
Schutz ratsam.
Erfahrungsgemäß sind die Mo-
nate Oktober und November für
die Impfung am besten geeig-
net. Dann ist der Impfschutz
wirksam, bevor die Grippesai-
son beginnt. Die Schutzwir-
kung hält in der Regel nur für ei-
ne Saison. Deshalb muss die
Impfung jährlich wiederholt
werden.
Bei Personen, für die die STIKO
dir Grippeschutzimpfung emp-
fiehlt, übernimmt die Gesetzli-
che Krankenversicherung die
Kosten in jedem Fall. Die IKK
classic und einige andere Kran-
kenkassen bezahlen sie aber
auch bei allen anderen, die sich
impfen lassen wollen. Im Zwei-
felsfall sollte einfach bei der
Versicherung nachgefragt wer-
den.

HFV

Gesundheitstipp der IKK classic:
Vor Beginn der Grippesaison ans Impfen denken

DieGrippesaisonstehtbevor. Foto: IKKclassic/MartinJehnichen
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Das Deutsche Fuß-
ballmuseum ist

eröffnet. Pünktlich
um 11:03 Uhr zer-
schnitt Dortmunds
Oberbürgermeister
Ullrich Sierau am
Sonntag, 25. Oktober,
das rote Band und ge-
währte gemeinsam
mit DFB-Generalse-
kretär Helmut Sand-
rock und Ligaverband-
spräsident Dr. Rein-
hard Rauball den ers-
ten Besucherinnen
und Besuchern Zu-
gang zu der neuen Er-
lebniswelt des deut-
schen Fußballs. Mu-
seumsdirektor Manu-
el Neukirchner und
Geschäftsführer Mi-
chael Keßeler hatten
zusammen mit den
Menschen auf dem
Vorplatz den Count-
down herunterge-
zählt und das Muse-
um für eröffnet er-
klärt.
Innerhalb kurzer Zeit
waren die Ausstel-
lungsebenen ausge-
lastet. Für den Eröff-
nungstag war das On-
line-Kontingent fast
zu 100 Prozent abge-
rufen worden, zudem
strömten die Besu-
cher an die Tageskas-
se. Aus Sicherheits-
gründen wurden pro
Stunde jeweils 300
Menschen in die Aus-
stellung gelassen.
Insgesamt waren alle
Zutrittszeiträume aus-
verkauft, so dass am
ersten Tag über 1500
Menschen die Aus-
stellung besucht ha-
ben.
“Wir sind mit dem
erstenTag sehr zufrie-
den. Die logistischen
und technischen Pro-
zesse haben gut funk-
tioniert. Die Men-
schen, die sich vorab

im Internet die Tickets ge-
kauft hatten, sind per Fast-
Lane direkt in die Daueraus-
stellung gekommen. Und
die Menschen, die in der
Schlange vor der Tageskas-
se standen, wurden durch
das Bühnenprogramm bes-
tens unterhalten”, freute
sich Manuel Neukirchner.
Live-Band, Comedy und
Ballkünstlern sowie Ge-
winnspiele, Foto- und
Schminkstationen hatten
dem Vorplatzfest einen
stimmungsvollen Rahmen
gegeben. Ullrich Sierau:
“Das Deutsche Fußballmu-
seum ist eine Attraktion für
unsere Stadt und die Regi-
on. Es wird sich auszahlen,
dieses Projekt mit Allein-
stellungsmerkmal nach
Dortmund geholt zu haben.
Es ist ein offenes, kommu-
nikatives Museum und eine
attraktive Erlebniswelt, in
die es sich lohnt einzutau-
chen.”
Für Helmut Sandrock ist der
Standort des Deutschen
Fußballmuseums “eine
sehr gute Wahl. Ich komme
aus der Region und weiß,
wie emotional der Fußball
hier gelebt und geliebt wird.
Die Besucherinnen und Be-

sucher werden erfahren,
dass die 140-jährige deut-
sche Fußballgeschichte
reichlich Stoff für ein großar-
tiges Museumserlebnis be-
reithält.”
Das sah Dr. Reinhard Raub-
all ähnlich: “Der Fußball bie-
tet seit Generationen dank
herausragender Stars und
Typen tolle sportliche Leis-
tungen und spannende Un-
terhaltung. Er liefert unend-
lich viel Gesprächsstoff,
steht für Leidenschaft und
Emotion und sorgt für un-
vergessliche Momente. All
das spiegelt sich auch in der
Ausstellung des Deutschen
Fußballmuseums wider.”
Die Stadt Dortmund hatte
im Rahmen der Standortver-
gabe für das Fußballmuse-
um das Grundstück in zen-
traler Innenstadtlage zur
Verfügung gestellt. Der von
HPP Architekten errichtete
Neubau fügt sich in promi-
nenter Lage gegenüber
dem Dortmunder Haupt-
bahnhof als Ergänzung der
Kunst- und Kulturmeile in
das städtebauliche Umfeld
ein. In Wechselwirkung mit
dem vom Szenografie-Büro
TRIAD Berlin umgesetzten
Ausstellungskonzept prä-

sentiert sich ein neues Kul-
turformat für den deut-
schen Fußball.
Seitens des Deutschen
Fußball-Bundes sind Mittel
aus dem Überschuss der
WM 2006 und Sponsoren-
gelder in Höhe von zusam-
men 17,5 Millionen Euro in
das Projekt eingeflossen.
Die Förderung des Landes
Nordrhein-Westfalen be-
trägt 18,5 Millionen Euro,
insgesamt belaufen sich die
Realisierungskosten auf die
ursprünglich veranschlag-
ten 36 Millionen Euro. Be-
treiberin des Deutschen
Fußballmuseums ist die ge-
meinnützige DFB-Stiftung
Deutsches Fußballmuse-
um, deren Gesellschafter zu
gleichen Teilen die Stadt
Dortmund und der DFB
sind.
Das Museum hat dienstags
bis sonntags von jeweils 9
Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Ein-
trittskarten sind an der Ta-
geskasse und online über
fussballmuseum.de erhält-
lich. Im Ticketpreis ist die
kostenlose Nutzung des öf-
fentlichen Personennahver-
kehrs im Verkehrsverbund
Rhein-Ruhr (VRR) inbegrif-
fen.

Erfolgreiche Eröffnung mit großem Vorplatzfest

Das Museum ist eröffnet (v.li.): Helmut Sandrock, Michael Keßeler, Ullrich Sierau, Manuel
Neukirchner und Reinhard Rauball gaben den Startschuss. Foto: DFM
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Folge 22: Jan Clemens
Neitzel (28 Jahre, Eintracht
Norderstedt)
Schiedsrichter bis Oberliga
Hamburg, SRA bis 2. Bun-
desliga
Wie lange bist du schon
Schiedsrichter? Seit 2001.
Wie bist du zur Schieds-
richterei gekommen? Ich
wurdedurcheinenBekann-
ten dazu animiert, mich mal
als Schiedsrichter zu versu-
chen. Das hat gut funktio-
niert und es hat mir Spaß
gemacht.
Was war dein lustigstes
Erlebnis als Schiedsrich-
ter? Da gab es viele einzel-
ne Erlebnisse, aber ein rich-
tiges Highlight fällt mir da
nicht ein. Oftmals passiert
viel spontane Comedy auf
dem Platz mit den Spielern.
An welches Spiel denkst
du häufiger zurück? Ich
durfte als junger Schiri ein-
mal bei Michael Malbranc
im Millerntorstadion bei

Magnus Mineralbrunnen präsentiert die VSA-Schiedsrichter des HFV
dem Spiel einer „Nivea“-
Amateurauswahl gegen
die Nationalmannschaft
von Kamerun assistieren.
Diese Eindrücke kann man
nicht mehr vergessen, es
war ein tolles Erlebnis!
Warum denkst du an die-
ses Spiel zurück? Die
Stimmung, die vor allem
die afrikanischen Zuschau-
er hinter mir gemacht ha-
ben, war einfach fantas-
tisch. Und natürlich ist man
als junger Bursche sehr
stolz, so etwas mitmachen
zu dürfen.
Was sind deine Ziele als
Schiedsrichter? Wo
siehst du dich in 10 Jah-

ren? In zehn Jahren sehe
ich mich sicher immer noch
auf dem Platz! Ich genieße
das Hobby und habe
schlichtweg Spaß an mei-
nen Aufgaben. Daraus er-
gibt sich dann auch das Ziel
für jedes zukünftige Spiel:
Den Spaß immer behalten,
weiterhin jede Sekunde auf
dem Feld genießen und die
bestmögliche Leistung ab-
rufen!
Welche drei Dinge wür-
dest du auf eine einsame
Insel mitnehmen? Einen
MP3-Player voll mit meiner
Lieblingsmusik, eine Tau-
cherbrille und natürlich mei-
ne Frau, damit es auf der In-

sel nicht so einsam ist.
Wo trifft man dich am
Wochenende häufiger
an? Mit Freunden abends
in kleineren Bars, irgendwo
am Meer oder an der Elbe.
Vervollständige folgen-
den Satz „Ein Tag ohne
Fußball….“ …ist wie jeder
andere auch ein schöner
Tag!

Jan Clemens Neitzel.
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Am 04. September
2015 fand auf dem

Sportplatz Beethoven-
straße das Derby der B-
Junioren-Oberliga zwi-
schen UH-Adler und
USC Paloma statt. Ein
normales Spiel, wel-
ches schließlich, fried-
lich und wohl auch leis-
tungsgerecht 1:1 ende-
te. Viele Spieler kennen
sich, gehen sogar ge-
meinsam zur Schule.
Nur drei Verwarnungen
zeigten eigentlich ein
faires Spiel. Eigentlich.
Denn nach dem Spiel
ereigneten sich Vorfälle
zwischen den Mann-
schaften und weiteren
auf dem Platz befindli-
chen Personen, die so
überhaupt nichts auf
dem Fußballplatz zu su-
chen haben. Von leich-
ten Provokationen bis
hin zu rassistischen Be-
leidigungen; von leich-
terSchubsereibishinzu
Faustschlägen soll alles
dabei gewesen sein,
was wir auf Sportplät-
zen nicht sehen wollen.
Alle Beteiligten waren
ob der Vorfälle arg ge-
schockt und baten den
Verband um Hilfe, da
sich die Trainer und Be-
treuermitdieserSituati-
on auch überfordert
fühlten. Dieser Hilferuf
gelangte postwendend
zum Gewaltpräventi-
onsteam. So schnell
war die Idee eines ge-
meinsamen Coolness-
tagesmitbeidenMann-
schaften geboren.
Am 18. Oktober 2015
fanden sich dann beide
Mannschaften, ihreTrai-
ner und Betreuer sowie
die HFV - Präventions-
trainer Carsten, Micha-
el, Christian undWilly in
der HFV Sportschule
ein, um dieses neue
Projekt zu leiten.
DerCoolnesstagwurde

eröffnet mit einer kurzen An-
sprachedurchdenPräsidenten
des USC Paloma und ehren-
amtlichenHFV-MitarbeiterDirk
Rathke. Anschließend wurden
durchMichaelzunächstRegeln
aufgestellt. Bei Regelverstö-
ßen „durften“ dann im weite-
ren Verlauf einige Spieler sich
an Liegestützen ausprobieren.
Nach einem kleinen „warm-
up“ Spiel, wo wir die Teilneh-
mer kennen lernen konnten,
sowie einer Abfrage, wie hoch
das Gewaltpotential in einzel-
nenSituationen ist,wurdendie
Gruppen aufgeteilt, um das
Spiel aufzuarbeiten. Hierbei
wurden die Mannschaften von
Beginn an gemischt, so dass
das Geschehen in den einzel-
nen Gruppen von beiden Par-
teien beleuchtet wurde.
Schwerpunkt war zunächst,
das Geschehen aufzubereiten,
um anschließend nach Lösun-
gen zu suchen. Hier wurde re-
ge diskutiert und sich ausge-
tauscht. Mit dem Gewaltbaro-
meter, wie Gewalt eskalieren
kann und wann ein„Stopp“ zu
setzen ist, ging es dann in die
recht frühe in die Mittagspau-
se.
NachdemEssenwurde imGe-
samtplenumeinkurzerReview

abgehalten und die Gruppener-
gebnisse zusammengefügt.
Über das „Wutfass“, wann es
voll ist und überkocht und wie
man das Fass wieder leeren
kann, so dass es nicht explo-
diert, wurden mit den Spielern
Handlungsalternativen erarbei-
tet.
Nach so viel Theorie ging es
jetzt endlich auf den Platz, um
dastheoretischerarbeiteteVer-
halten in die Praxis umzuset-
zen. Nach einem intensiven
Aufwärmprogramm begann
das zunächst friedliche Spiel,
umdannnacheinigenMinuten
durch „Provokateure“ gestört
zu werden. Diese Provokatio-
nen steigerten sich von Mal zu
Mal bis hin zu körperlichen
Übergriffen. Hier sollten die
Spieler zeigen, wie sie sich aus
den Situationen retten konn-
ten. Gleichzeitig wurde den
Spielern vor Augen geführt,
dasseinSpielmitAggressivität
schlecht läuft und auch keinen
Spaß mehr bringt. Aber viele
Spieler konnten in einigen Si-
tuationen schon gut reagieren.
Für die weitere Fairplay-Trai-
ningsarbeit im Verein nahmen
auchdieTrai-nersoeinigeAnre-
gungen mit.

Zum letzten Spielabschnitt

Coolnesstag zweier Mannschaften

gehörtedasSpiel„Engelchen–
Teufelchen“. Eine Mannschaft
musste sich bei jeder Situation
loben, die andere, egal ob die
Aktion gut oder schlecht war,
dieses negativ darstellen. Hier
merkten die Spieler dann auch,
dass positive Äußerungen zu
einemWohlempfinden beitrug
und das Spiel verbesserte,
während bei der anderenTrup-
pe der Frust wuchs.
Zum Abschluss gab es noch
das Spiel „Reise in die Karibik“,
in dem mitTeamgeist eine Lö-
sung für eine fast unlösbare
Aufgabe gestellt wurde. Die-
ses meisterten alle Spieler ge-
meinsam hervorragend! Nach
diesen praktischen Übungen
wurdezumSchlussdes langen
Tages noch einmal das ganze
Geschehen am heutigenTage,
aber auch das am Spieltag zu-
sammengefasst.

Michael und Carsten über-
nahmen die schwierige Aufga-
be die wichtigsten Schlussfol-
gerungen des Tages noch ein-
mal in die Seelen der Spieler
„einzumassieren.“ Jeder Spie-
ler sollte sich dann abschlie-
ßend noch einmal überlegen,
wie er das Rückspiel angehen
wird.

(weiter Seite 7)
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Kennen auch Sie jemanden, der
es verdient hat, Ehrenamtli-

cher des Monats zu werden?
Der „Ehrenamtler des Monats“

wird in den Monaten März, April,
Mai, Juni, August, September,
Oktober und November gewählt.
Die acht Monatssieger kommen in
die Endausscheidung für den „Eh-
renamtler des Jahres“. Der „Eh-
renamtler des Monats“ gewinnt
zwei Übernachtungen in einem
Best Western Hotel für zwei Per-
sonen an einem Wochenende sei-
ner Wahl. Möglich ist die großzü-
gige Preisgestaltung durch den

Reisepartner des HFV, DERPART.
Außerdem erhält der Ehrenamtler
des Monats einen Sportwaren-
gutschein von Stanno, einzulösen
bei Sport & Mode Niendorf, für
seinen Verein im Wert von 400,-
Euro.
Einer der acht Ehrenamtler des
Monats wird am Ende des Jahres
der Ehrenamtler des Jahres. Der
„Ehrenamtler des Jahres“ ge-
winnt einen Überraschungspreis.

Wer darf kandidieren?
Kandidieren/ vorgeschlagen wer-
den darf jeder/e ehrenamtlicher/e

Mitarbeiter/in eines Vereins,
der dem Hamburger Fußball-
Verband e.V. angehört.

Wie erfolgt die Kandida-
tur?
Die Kandidatur erfolgt
schriftl ich durch den Verein
oder persönlich mit einer
kurzen Tätigkeitsbeschrei-
bung, Alter- und Vereinsan-
gabe an den Hamburger Fuß-
ball-Verband an Frau Jessica
Obereiner (HFV-Geschäfts-
stelle): Fax: (040) 675 870 71
oder per E-Mail an j.oberei-
ner@hfv.de.
Die Vorschläge für den „Eh-
renamtler des Monats“ kön-
nen jeweils laufend einge-
reicht werden. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.
Missbräuchliche Vorschläge
können jederzeit von der
Kommission ausgeschlos-
sen werden.

HFV

Ehrenamtler des Monats – jetzt Vorschläge einreichen!

„Es war eine gelungene
Veranstaltung, ich hoffe,
dass alle – Spieler, Trainer
und Betreuer – etwas mit-
genommen haben. Mein
Dank gilt den Spielern, die

so früh morgens hier auf-
geschlagen sind und den
vier Coolneestrainern. Mit
dieser Veranstaltung, wir
nennen sie ab heute:
„Coole Teams sind besser

drauf!“ ist dem HFV und
den Vereinen eine weitere
Möglichkeit geboren, Ge-
waltvorfälle auf Sportplät-
zen nicht nur mit einzelnen
betroffenen Spielern bzw.

Mannschaften aufzu-
arbeiten und einen
weiteren Grundstein
für mehr „Fairplay“
auf den Fußballplät-
zen zu legen.

Ich kann den Verei-
nen nur raten, bei
gravierenden Vor-
kommnissen auch
diesen Weg zu ge-
hen. So kann der
Fußball in eine richti-
ge Richtung gelenkt
werden“ war das ab-
schließende Resü-
mee von Norbert Mo-
rawitz, dem Trainer
vom USC Paloma.
Wir hatten uns dann
nach dem anstren-
genden Tag unser
Feierabendgetränk
auch verdient.

Christian Henkel
für das Gewaltprä-
ventionsteam an die-
sem Tage mit Wil-
fried Wilkens, Micha-
el Loers und Carsten
Wichern.

HFV
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Sängerin Saskia
Leppin zieht die

Lose
ODDSET-Pokal-

Auslosung live bei
Hamburg 1

Die nächste Auslosung
im ODDSET-Pokal der
Herren wird am Montag,
2.11.2015, 20:15 Uhr, im
Rahmen der Sendung
Rasant stattfinden.
Als Glücksfee wird die
Sängerin Saskia Leppin
dabeisein.Mitihremneu-
en Song „Feuer und
Flamme“ (*) wirbt die
sympathische Hambur-
gerinfürdieOlympischen
Spiele 2024 in Hamburg.
ZweiVereine werden mit
kompletter Mannschaft
vorOrtsein:TSVNeuland
und WTSV Concordia.
Medienvertreter undVer-
treter der anderen betei-
ligten Mannschaften sind
herzlich willkommen.
Gäste finden sich bitte
um 19:30 Uhr vor dem
Mediencenter Ecke Ro-
thenbaumchaussee/Hall-
erstraße ein.

HFV-Junioren Jg.
2001 schlugen

Schleswig-Holstein
mit 9:0

In einem Vergleichsspiel
traf die HFV-Junioren-
Auswahlmannschaft
Jahrgang 2001 auf die
Auswahl des Schleswig-
Holsteinischen Fußball-
verbandes. Gespielt wur-
de am Mittwoch,
21.10.15 auf dem WM-
Platz, Hagenbeckstraße.
„Wir haben drei Drittel a
30Minutegespieltund in

allen Sequenzen überzeugt.
Auch ohne 6 Spieler, die eigent-
lich zum Kader gehören haben
wir SH jederzeit beherrscht, auf
sehr hohem Niveau gespielt, bis
zu letzten Minute Vollgas gege-
ben und in jedem Drittel mit 3:0
gewonnen“, berichtete HFV-Trai-
ner Paul Kujawski vom überzeu-
genden Auftritt der Hamburger
Auswahl.
Torschützen waren Lasse Sorte-
haug (2),ValentinZalli,KokouMi-
chel Amorin, Saibo Marcel Ibrai-
mo (2), Michel Oelkers, Valentin
Brandis und Ryan Adigo.

Otto Rehhagel und Uwe
Seeler launchen Infos

zum "Handicapfußball"
Frankfurt/M.-Hennef, 22. Okto-
ber 2015 - Mehr als zehn Millio-
nen Menschen in Deutschland
haben einen Behinderungsgrad.
Und immer mehr spielen in den
rund 25.500 bundesdeutschen
Fußballvereinen aktiv Fußball,
auch in Wettbewerben, die der
Deutsche Fußball-Bund (DFB)
mit seiner Sepp-Herberger-Stif-
tung organisiert und besonders
fördert.OttoRehhagelundUwe
Seeler, beide seit vielen Jahren
für die älteste deutsche Fußball-
Stiftung engagiert, haben am
heutigen Donnerstag in Frank-

furt einen neuen Onlinebereich
mit vielen Informationen zum
"Handicapfußball"freigeschaltet.
Die neue Rubrik auf DFB.de ist
unterteilt nach denThemen Blin-
denfußball,Werkstattfußball, In-
tegrative Spielformen, CP-Fuß-
ball, Amputiertenfußball, Gehör-
losenfußball, Rollstuhlfußball
und Sitzfußball. Informiert wird
über Regeln, Verbreitung, Spiel-
möglichkeiten sowie Wettbe-
werbe im Fußball für Menschen
mit Behinderung. Darüber hin-
ausgibtesdortdieaktuelleListe
der Inklusionsbeauftragten der
DFB-Landesverbände sowie ei-
ne Onlinebörse. Hier können
Vereine oder auch Werkstätten
Fußballturniere einstellen und
dafür werben. Menschen mit
Behinderung können so außer-
dem nach einer nahegelegenen
Spielmöglichkeit suchen.
Die neue Rubrik ist zu finden un-
ter:
www.dfb.de/vielfaltanti-diskri-
minierung/handicap-fuss-
ball/start
sowieunterwww.fussballfreun-
de.de

Schult bei MilitaryWM
Tolles Erlebnis für Patrick Schult.
Der Hamburger DFB-Schieds-
richter war Teilnehmer bei den

+++ Shorties +++ Shorties +++ Shorties +++ Shorties

Patrick Schult (rechts) vor
dem Spiel Korea – Frank-
reich. Foto: Privat

CISM Military World Games
(„Olympiade der Armeen“) in
Mungyeong, Südkorea. Dies
war seine 2. Teilnahme bei sol-
chen Spielen, zuletzt 2011 in Rio
de Janeiro.Vom 28.09.-14.10.15
kämpften ca. 7045 Teilnehmer
aus117Nationen inallenolympi-
schen Disziplinen plus militäri-
sche Sportarten, wie z.B. Militä-
rischer Fünfkampf um den Sieg.
DerDrittliga-SchirivomSCOster-
bek kam im Herren-Turnier zum
Einsatz bei folgenden Spielen:
Vorrunde: Brasilien – Oman
Oman, 4. Offizieller beim algeri-
schen FIFA-Schiedsrichter Ama-
lou; Vorrunde: Korea – Frank-
reich, selbst als Schiedsrichter
die Partie geleitet; Halbfinale:Al-
gerien – Korea, selbst als
SchiedsrichterdiePartiegeleitet;
Finale: Algerien . Oman, 4. Offi-
zieller beim US-amerikanischen
FIFA-Schiedsrichter Geiger (letz-
tes Jahr 3WM-Spiele in Rio ge-
pfiffen).
Größte Highlights waren die
Opening Ceremony – Einlaufen
aller teilnehmenden Sportler
plus Schiedsrichter im Stadion
bei 30.000 Zuschauern in Mun-
gyeong – und der Besuch der
„Entmilitarisierten Zone“ zwi-
schen Nord- und Südkorea. Die
nächsten Spiele finden 2019 in
China statt.

Foto:

Otto Rehhagel und Uwe Seeler launchen Infos zum "Handi-
capfußball".
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