
Viele wertvolle Erfahrungen konnten
die 36 Mädchen und Jungen der

zwei Auswahlmannschaften während
der Reise nach Chicago vom 18. bis 29.
Oktober 2015 sammeln. Die bestehen-
de Partnerschaft zwischen dem
Schwaben AC Chicago und dem Ham-
burger Fußball-Verband wurde in die-
sem Jahr mit einem Besuch einer
50köpfigen Delegation unter der Lei-
tung des Jugendausschussvorsitzen-
den Christian Okun fortgesetzt.

Viele persönliche Erfahrungen der
Spielerinnen und Spieler
Im Mittelpunkt stand vor allem der kul-

Jugendaustausch mit der Partnerstadt Chicago

turelle und menschliche Austausch.
Viele der Spielerinnen und Spieler
konnten die vor einem Jahr in Hamburg
geknüpften Freundschaften wieder
aufnehmen. „Es ist einfach toll zu se-
hen, wie groß die Wiedersehensfreu-
de bei den Kinder ist und wie bei neuen
Begegnungen die Barrieren in den Köp-
fen fallen“, sagte Christian Okun am
Rande der Begrüßungsfeier im Club-
haus des Schwaben AC Chicago. Allen
Beteiligten der Reise bot sich ein viel-
fältiges Programm. Neben den offiziel-
len, repräsentativen Besuchen einer
High School, einem Konsulatsempfang
und einer großen Feier im Clubhaus un-

serer Gastgeber wurden auch
die Wahrzeichen der Stadt be-
sichtigt. Überall dort, wo die De-
legation mit den roten Trainings-
anzügen mit der Aufschrift
„Friendship Hamburg-Chicago“
auftauchte, wurde sie freudig
von den Amerikanern angespro-
chen; teilweise sogar auf
Deutsch.

Alle Spielerinnen und Spieler
hatten bei einem Family Day die
Gelegenheit eine amerikanische
Familie zu besuchen und die dor-
tigen Gegebenheiten kennen zu
lernen. (weiter auf Seite 2)

Die HFV-Delegation vor der Skyline Chicagos. Foto: HFV
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Viele der deutschen Kinder
waren dabei in Familien unter-
gebracht, deren Kinder sie be-
reits aus dem letzten Jahr
kannten. Die Freundschaften
konnten auch während der ge-
meinsamen Trainingseinheiten
gefestigt werden.

Turniersiege beider Mann-
schaften

Mit zwei Vergleichsspielen
und einem Turnier kam bei al-
len Aktivitäten der sportliche
Wettbewerb nicht zu kurz. Vor
allem das Turnier verlangte den
beiden deutschen Mannschaf-
ten alles ab. Während die Mäd-
chenauswahl ihre Spiele mit
3:0 und 5:0 eindeutig für sich
gewinnen konnte, war das
Team der Junioren auf Schüt-
zenhilfe angewiesen. Nach ei-

nem 3:3 gegen die Gastgeber vom
Schwaben AC Chicago musste ge-
gen die Mannschaft von Chicago Ma-
gic unbedingt ein Sieg her. Dank ei-
ner tollen moralischen Mannschafts-
leistung konnte ein 0:1-Rückstand in
ein 2:1 gedreht werden.
Da im dritten Spiel die Freunde vom
Schwaben AC Chicago ein 1:1 her-

ausholten, war auch der Turniersieg
der Junioren gesichert.

Gegenbesuch im August 2016
Mit dem Turniersieg aber vor allem
mit vielen tollen Erfahrungen aus der
Partnerstadt Chicago trat die Dele-
gation nach 11 Tagen die Heimreise
an. Natürlich nicht ohne eine Einla-
dung für die dritte Augustwoche
2016 für einen Besuch in Hamburg
ausgesprochen zu haben. „Bei den
finanziellen und ideellen Unterstüt-
zern möchte ich mich herzlich bedan-
ken. Ohne diese Unterstützung wäre
diese tolle Reise nicht möglich ge-
wesen. Wir freuen uns auf ein Wie-
dersehen unserer Freunde im nächs-
ten Jahr!“ ergänzte Christian Okun
nach der Rückkehr in Hamburg. Alle
Teilnehmer werden die gewonnen
Eindrücke nicht so schnell verges-
sen.

HFV

vDie Jugendteams aus Chicago und Hamburg. Foto: HFV
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Es klingt so einfach: „11 Freunde
müsst ihr sein!“, doch in diesem ei-
nen Satz steckt so viel – nämlich
Freundschaft. Es reicht nicht, wenn
11 Kicker auf dem Platz stehen,
aber keine Mannschaft sind. Das
Zauberwort heißt Teamgeist – nur
so konnten Jogis Jungs letztes
Jahr die WM gewinnen. Und nur so
kann ein Verein Erfolge feiern!

Erfolge können ganz unterschied-
lich sein: Vielleicht ist es die ge-
wonnene Meisterschaft, vielleicht

ist es aber auch ein Unentschieden
gegen den Tabellenführer oder ein
kleines dankbares Lächeln für den
Jugendtrainer, der Jahr für Jahr am
Spielfeldrand steht und für seine
Kicker alles gibt.

Drei dieser Jugendtrainer sind Do-
minic Tarbasar vom SC Eilbek, Risa
Mustafa Kazim vom Hamburger SV
und Robert Hillbrecht vom FTSV
Lorbeer Rothenburgsort – die drei
gehören zu den Gewinnern des För-
derprojektes im Ehrenamt „100
stille Helden – Jugendtrainer 2015“
und nahmen vom 19. – 23. Oktober
2015 an der KOMM MIT-Bildungs-
reise teil. Unter der spanischen
Sonne lernten die beiden Jugend-
trainer wie sie ihr Training zu Hause
noch abwechslungsreicher gestal-
ten können.

Ein wichtiger Punkt bei den Work-
shops war sicherlich auch die För-
derung des Teamgeistes in der

Mannschaft. Die 22 interna-
tionalen Jugendfußballturnie-
re vom HFV-Partner KOMM
MIT bieten dafür sicherlich ei-
ne ideale Gelegenheit. Egal
ob Spanien, Kroatien, Italien
oder eines der anderen Tur-
nierländer – im Vordergrund
stehen wichtige Werte wie
Fairplay, gegenseitiger Re-
spekt und Teamgeist.

Hamburger Vereine, die sich
bis zum 06. Dezember 2015
für eines der KOMM MIT-Tur-
niere 2016 anmelden, können
sich eines von drei Nikolau-
spaketen im Wert von bis zu €
669,- aussuchen. Zur Auswahl
stehen unter anderem Mann-
schaftstrikots, Ballpakte,
Tour-Shirts oder Reisegut-
scheine.
Weitere Informationen finden
alle Fußballbegeisterten un-
ter www.komm-mit.com

KOMM MIT // Ohne Teamgeist geht gar nichts

DiedreiHamburgerTeilnehmerhattenihrenSpaß(v. lks.):RobertHillbrecht,DominicTarbasarundRisaMustafaKazim.
Foto: KOMMMIT

Mit KOMM MIT können dieVereine des
Hamburger Fußball Verbands das Schö-
ne mit dem Nützlichen verbinden: An
endlosen Sandstränden der Küsten Eu-
ropas die Nase in die Sonne recken,
wertvolle internationale Turniererfah-
rungen sammeln und den Teamgeist
stärken. In den Genuss der spanischen
Mittelmeersonne kamen auch die „stil-
len Helden 2015“ des HFV bei der
KOMM MIT-Bildungsreise.
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Die Kosten für den
Steuerberater

kann derVfL Maschen
dank DFBnet-Soft-
ware sparen

Finanzbuchhaltungim
Verein sollen auch Nicht-
Fachleuteerledigenkön-
nen – mit diesem An-
spruch hat 2007 der
Deutsche Fußball-Bund
DFBnet Finanz heraus-
gebracht. Die Software-
Lösung für die Vereins-
buchhaltung ergänzt
DFBnet Verein, das Pro-
grammfürdiezeitgemä-
ße Mitgliederverwal-
tung. Rund 3.400 Verei-
ne setzen inzwischen
auf die Online-Lösung
DFBnet Verein – 1.000
davon auf das ergänzen-
deZusatzmodulDFBnet
Finanz. Als Anwender
hat der VfL Maschen im
niedersächsischen See-
vetal bei Hamburg die
Steuerprüfung erfolg-
reich bestanden – und
das ohne Steuerberater.
Eine Premiere und zu-
gleich Auszeichnung für
DFBnet Finanz.
Welcher Steuersatz für
welche Buchung? Wel-
che Ausgabe gehört in
welche steuerliche
Sphäre? Finanzbuchhal-
tungistfürvieleeinBuch
mit sieben Siegeln. Oh-
ne die entsprechende
Fachausbildung kann
man schnell die Über-
sicht verlieren. Entspre-
chend zögerlich war der
Vorstand des VfL Ma-
schen, als Geschäfts-
stellenleiterin Alexandra
Meyer vorschlug, für die
Buchhaltung das Modul
DFBnetFinanzvonDFB-
Medien zu nutzen, dem
Software-Haus des
Deutschen Fußball-Bun-
des. „Lass das mal wei-
ter den Steuerberater
machen“, sei zunächst
die abwehrende Ant-

wort gewesen, berichtet sie.
Jederzeit Zugriff – von über-
all
Die gelernte Industriekauffrau
ließ nicht locker und ahnte,
dass Beharrlichkeit sich lohnen
würde. Zumal sie bereits mit
DFBnet Verein arbeitete und
die vielen Vorzüge der Online-
Softwarelösung zur Verwal-
tungderrund1.900VfL-Mitglie-
der in neun Abteilungen schät-
zen gelernt hatte. Besonders
dieTatsache, dass sie nicht nur
an einem bestimmten Compu-
ter Zugriff auf die Daten hat,
sondern durch die internetba-
sierte Anwendung von überall.
Dasspart ihrunddemVorstand
dieSorgevoreinemAusruf,der
vor der Nutzung von DFBnet
Verein alle Beteiligten beimVfL
Maschen viel Zeit kostete:
„Eben ist das Programm abge-
stürzt, die Daten sind nicht
mehr da.“
Mit der DFBnet-Lösung liegen
nun alle Personendatensätze
desVereins geschützt im abge-
sicherten Rechenzentrum des
Deutschen Fußballs. Dort wer-
den sie gespeichert und ver-
waltet, während Zugriff auf die
Daten selbst nur befugte Ver-
treter desVfL Maschen haben.
„Wenn ich Ruhe bei der Arbeit
brauche, kann ich auch von zu
Hause insSystem–oderwenn
mir nach Feierabend noch et-
was einfällt“, sagt Alexandra
Meyer und lässt die Leiden-
schaft für„ihren“Verein durch-

blicken, in den sie zunächst als
„normales“ Mitglied kam,
dann Übungsleiterin in der
Turnabteilung wurde, schließ-
lich den Sportlerball organisier-
te, bevor 2007 die Geschäfts-
stellenleitung frei wurde und
sie die Aufgabe inTeilzeit über-
nahm.
Interne Plausibilitätsprüfun-
gen, automatische Aktuali-
sierungen
Vier Jahre später schlug sie al-
so vor, zur besseren Übersicht
über Einnahmen und Ausga-
ben auch das Zusatzmodul
DFBnet Finanz zu nutzen.„Die
1.000 Euro im Jahr für den
Steuerberater können wir uns
doch sparen“, war das un-
schlagbareArgument,mitdem
Alexandra Meyer schließlich
den Vorstand vom Umstieg
überzeugte. Die Konsequen-
zen: „Den Jahresabschluss
wollte der Steuerberater dann
auch nicht mehr machen“, be-
richtet sie schmunzelnd. „Also
musste ich alles alleine erledi-
gen – ist mit DFBnet Finanz
aber auch sehr, sehr einfach.“
Das Programm nimmt dem
Benutzer vor allem die Sorge,
Fehler zu machen, weil die Zu-
ordnung nicht stimmt oder das
Steuerrecht sich geändert hat.
Interne Plausibilitätsprüfungen
und automatische Aktualisie-
rungen von DFBnet Finanz ge-
ben Sicherheit. Und die qualifi-
zierte, kostenlose Unterstüt-
zung.„Wenn ich mal nicht wei-

ter weiß – und das kam amAn-
fang natürlich häufiger vor – ei-
ne Mail an den Support und die
Antwort kommt sofort, schrift-
lich oder telefonisch. Man fühlt
sich wirklich rundum gut be-
treut“, sagt Alexandra Meyer.
Statt ein dickes Handbuch zu
entwickeln, das die Nutzer
selbst wälzen müssen, setzt
DFB-Medien auf Expertenwis-
sen, das persönlich und indivi-
duell weiterhilft. „Mit einem
kleinen bisschen Ahnung kann
jeder mit DFBnet Finanz arbei-
ten. Man braucht nicht einmal
kontieren zu können“, sagt
Hans-Joachim Baumgarten
vom Support (siehe dazu auch
das Interview über DFBnet Fi-
nanz mit Steuerberater Uwe
Wiesinger). Der Betriebswirt
Baumgarten weiß aus Erfah-
rung genau, welche Hinweise
weiterhelfen. Durch seinen gu-
ten Draht zum Finanzamt ist er
zudemimmeraufdemLaufen-
den, welche aktuellen Prüf-
schwerpunkte die Steuerbe-
hörden verfolgen – und ist ent-
sprechend vorbereitet, wenn
die Nutzer mit ihren Fragen zu
diesen Themengebieten auf
ihn zukommen.

1.000 vorab festgelegte
Sachkonten
DFBnet Finanz bietet mehr als
1.000 vorab festgelegte Sach-
konten, die den jeweiligen
steuerlichen Bereichen zuge-
ordnet sind und dem DATEV-
Standardkontenrahmen „SKR
49“ entsprechen. Auch die Bu-
chung selbst macht DFBnet Fi-
nanz dem Nutzer so einfach
wie möglich: Für 73 gängige
GeschäftsvorfällehabendieEx-
perten von DFB-Medien Bu-
chungstexte vorbereitet, die
bereits den richtigen Konten,
steuerlichen Bereichen und
möglichenZahlungenzugeord-
net sind. Für häufig wiederkeh-
rendeVorgänge gibt es zudem
Kürzel, nach deren Eingabe au-
tomatisch die relevanten Kon-
ten, Steuerbereiche und Daten
erscheinen. Selbstverständlich
wurdeauchanSplitbuchungen
gedacht. (weiter auf Seite 5)

Selbst ist der Verein – mit DFBnet Finanz

Mit DFBnet Finanz erledigt GeschäftsstellenleiterinAlexan-
dra Meyer die Finanzbuchhaltung und Steuererklärung des
VfL Maschen.
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Alexandra Meyer: „Die
Stromkosten für den Sport-
platz gehören zu 20 Prozent in
den Zweckbetrieb „Erste Her-
renmannschaft Fußball“, zu 80
Prozent inden ideellenVereins-
bereich. Mit dem System kann
ich jede Buchung ganz einfach
splitten.“ Zudem ist automa-
tisch der jeweilige Mehrwert-
steuersatz hinterlegt.
Apropos Steuer: Auch die vier-
teljährliche Umsatzsteuer-Vor-
anmeldung ist mit DFBnet Fi-
nanz schnell erledigt und auto-
matisch an das ELSTER-Portal
des Finanzamts übermittelt.
Ob Mitgliedsbeiträge, Spen-
den,AusgabenfürdenArbeits-
dienst oder Sportbetrieb –
durch die Zuordnung jeglicher
Einnahmen und Ausgaben zur
jeweiligen Abteilung hat der
VfL Maschen seine Finanzen
jederzeit fest im Blick. Meyer:
„Jetzt wissen wir, welche Gel-
der wohin gehen und welche
Abteilung was verbraucht hat.“

Erfolg spricht sich herum
Und dann wurde es eines Ta-

ges spannend: Die Steuerprü-
fung stand an. „Für mich be-
deutete das den direkten Ver-
gleich – denn es wurden zwei
Jahre mit Steuerberater und
ein Jahr ohne Steuerberater
mit DFBnet Finanz geprüft“, er-
innert sich Alexandra Meyer an
dieetwasbangendreiMonate.
„Aber es hat alles sehr gut ge-
klappt.“ Sämtliche Daten des
VfL Maschen wurden dem Fi-
nanzamt in der vorgeschriebe-
nen, sogenannten GDPdU-
Auswertung für die digitale Be-
triebsprüfung zur Verfügung
gestellt. „Das war die erste
Prüfung eines Vereins, der
DFBnet Finanz nutzt – und wir
waren froh, dass es so gut lief“,
erinnert sich Hans-Joachim
Baumgarten vom Support.
Auch Alexandra Meyer war
sehr erleichtert, als endlich das
Ergebniskam:Prüfungbestan-
den–auch fürdaseineJahroh-
ne Steuerberater mit DFBnet
Finanz. Das hat dann auch den
VfL-Präsidenten Horst Stender
restlos überzeugt. „Das Pro-

gramm ist genau das Richtige
für uns: Wir können damit un-
seren Jahresabschluss selbst
machen, haben jederzeit einen
Überblick über unsere Finan-
zen – und die Steuerprüfung
haben wir auch ausgezeichnet
bestanden“, ist er voll des Lo-
bes und betont: „Ganz wichtig
ist auch die Begleitung durch
DFB-Medien. Man hat An-
sprechpartner und bekommt
alles inRuheerklärt.“Aberauch
die Rolle von Alexandra Meyer
will er nicht ungewürdigt las-
sen:„Sie ist großartig für diese
Aufgabe. Jeder Verein, der mit
DFBnet Finanz arbeiten möch-
te, braucht genau so jeman-
den,derbereit ist,sichdamitzu
befassen.“ Der VfL-Vorsitzende
trägt jetzt gerne und stolz die
gute Nachricht zu anderen Ver-
einen, um sie vom Nutzen von
DFBnet Finanz zu überzeugen.
Alexandra Meyer: „Der Vor-
stand eines Nachbarclubs hat
schon angefragt, ob ich ihnen
malerklärenkann,wiedasalles
funktioniert.“

Der Personenkreis, dem
sie das Programm er-
klärt, könnte demnächst
noch größer werden.
Denn Alexandra Meyer
hat sich als„DFBnetVer-
ein Supporter“ gemel-
det und will zukünftig ihr
Wissen an andereVerei-
ne weitergeben. Das
bundesweite Beratern-
etzwerk, das DFB-Medi-
en damit aufbauen
möchte, soll erfahrene
Anwender mit Vereinen
zusammenbringen, die
bei der Einführung Un-
terstützung brauchen.
Alexandra Meyer: „Es
funktioniert einfach her-
vorragend mit DFBnet
Verein und DFBnet Fi-
nanz. Ich finde die Pro-
gramme toll und gebe
meine Erfahrung gerne
weiter.“

www.dfbnet.org/ver-
ein–Autor:BeateKramp
/ DFB-Medien

Steuerberater Uwe Wie-
singer über DFBnet Fi-

nanz:
Sehr kritisch hat 2007 der
Darmstädter Steuerbera-
ter Uwe Wiesinger als Mit-
glied in der DFB-Kommissi-
on für öffentliches Finanz-
wesen und Finanzierung
die Einführung von DFBnet
Finanz begleitet. Heute
bringt er sein Fachwissen
in der DFB-Kommission für
Steuern und Abgaben ein –
und behält DFBnet Finanz
weiterhin im Auge.
Herr Wiesinger, Sie waren
vor die Einführung von
DFBnet Finanz alles andere
als optimistisch. Welche
Bedenken hatten Sie?
Ich habe es schlichtweg
nicht für möglich gehalten,
ein Programm zu entwi-
ckeln, mit dem ein Nicht-
Fachmann die Finanzbuch-
haltung eines Vereins mit
seinen verschiedenen
steuerlichen Sphären erle-

„Einfach ausprobieren“
digen
kann.
DFBnet
Finanz
erlaubt
es aber
in der
Tat,
dass
sich je-

mand an die Vereinsbuch-
haltung ran wagt, der nicht
beruflich damit befasst ist.
Wenn der Kontenplan indi-
viduell abgestimmt und
richtig aufgebaut wird, soll-
te jeder, der seinen Verein
gut kennt, die Finanzbuch-
haltung so machen kön-
nen, dass am Ende ein rich-
tiges Ergebnis heraus-
kommt.
Worin sehen Sie die größ-
ten Vorzüge von DFBnet Fi-
nanz?
Das Steuerrecht ist so
komplex, dass manchmal
selbst Profis bei schwieri-
gen Sachverhalten nicht

gleich die Lösung kennen.
Das System allerdings un-
terstützt die Vereinsvertre-
ter, bei den im Normalfall
vorkommenden Belegvor-
gängen und entsprechen-
der Anwendung auch die
richtigen Kontierungsent-
scheidungen zu treffen. Die
Fachleute von DFB-Medien
sagen zu, das Programm
regelmäßig zu aktualisie-
ren, so dass es bei Ände-
rungen, beispielsweise
von Umsatzsteuersätzen
und vielem mehr, stets auf
dem neuesten Stand ist.
Ein weiterer wesentlicher
Vorteil ist die sichere Spei-
cherung der Daten im Re-
chenzentrum des DFB –
das nimmt die Sorge, dass
wichtige Informationen
verloren gehen, weil ein
privater PC abstürzt oder
ein Vorstandsmitglied im
Streit geht.
Was würden Sie Vereinen
sagen, die noch zögern, ob

sie mit DFBnet Finanz ar-
beiten sollen?
Einfach ausprobieren, um
selbst zu erkennen, wie
leicht das Programm selbst
es einem macht und wie
selbsterklärend die An-
wendung ist. Denn es ver-
langt keine tiefe Kenntnis
der Finanzbuchhaltung und
überfordert nicht mit Buch-
haltervokabular. Die Fra-
gen, die für die korrekte
Verbuchung beantwortet
werden müssen und zur
Kontierungslösung hinfüh-
ren, sind aus der Praxis her-
aus angelegt, klar und für
jeden verständlich. Genau
dafür ist DFBnet Finanz ge-
macht: Dass damit Nicht-
Steuerfachleute, die aller-
dings ihren Verein im In-
nenleben sehr gut kennen
müssen, die Finanzbuch-
haltung machen können.

Uwe Wiesinger, Steuerbe-
rater

UweWiesinger
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Seit ca. 4 Monaten nimmt ei-
ne Asylbewerbermann-

schaft am Spielbetrieb unter
der Federführung der Spielver-
einigung Blankenese teil. Um
Integration wirklich umzuset-
zen, sind neben den 20 Flücht-
lingen auch 6 deutsche Spieler
Mitglied dieser Mannschaft.
Die Trainer, Andrew Langenba-
cher und Werner Möllmann,
haben aus einer ursprünglich
nur aus Spaßkickern beste-
henden Truppe, eine mittler-
weile schlagkräftige Mann-
schaft geformt. Ihr Einsatz hat
sich mittlerweile im Hambur-
ger Westen herumgespro-
chen, so dass sich immer neue
Spieler bei den Trainern mel-
den. Viel Engagement, Liebe
zu den Menschen, egal woher
sie kommen und ein positiver
Umgang mit jedem, zeichnet
das Training aus.
So wurde dank eines Artikels
im Klönschnack die Führungs-
akademie der Bundeswehr auf
diese Mannschaft aufmerk-

sam und es kam zu einer Einladung,
auf dem Kasernengelände am Blom-
kamp 61, ein Freundschaftsspiel
zwischen Soldaten und der 3. Herrn
von Blankenese aus zurichten.
Spielbeginn war 18:00 Uhr. Es wur-
de schon dunkel und auf dem Bun-
deswehrplatz gibt es kein Flutlicht.
Kein Problem. Die Feuerwehr kam
zur Hilfe. Ruckzuck wurde ein mobi-
les Flutlicht aufgestellt. Dieser Ein-
satz hat mich tief beeindruckt.
Da auf dem Bundeswehrgelände
jetzt auch eine Flüchtlingsunterkunft
eingerichtet wurde, wurden alle
„Gäste“ (so werden die Asylbewer-
ber von den Soldaten genannt) als
Zuschauer eingeladen. Während des
Spiels gab es kostenlose Getränke.
Das Spiel ging dann zwar für die
Blankeneser Jungs verloren, das tat
der guten Stimmung aber keinen Ab-
bruch. Es wurden erste Kontakte zu
den „Gästen“ aus dem Flüchtlings-
camp von Seiten der Spieler der 3.
Herren und der Trainer aufgenom-
men und es fanden einladende Ge-
spräche statt. So werden die Trainer
in der nahen Zukunft diesen Bewoh-

nern die Möglichkeit bieten, zum
Training auf den Dockenhuden zu
kommen. Zum Schluss gab es noch
eine gemütliche Runde mit Gegrill-
tem, Bier, Cola und Co. Die Stim-
mung war ausgelassen und fröhlich
und es wurde vereinbart, das unbe-
dingt zu wiederholen. Bei dem Ge-
danken an diesen tollen Abend be-
komme ich immer noch eine Gänse-
haut. Ich musste mein Bild über die
Bundeswehr grundlegend revidie-
ren.
DANKE FÜR DEN TOLLEN
ABEND!!!!
Es wäre alles so einfach, wenn man
sich nur klar macht: Es sind alles nur
Menschen wie du und ich, die in Frie-
den leben wollen und bereit sind,
sich in unsere Gesellschaft zu inte-
grieren. Alle, die Ängste haben, soll-
ten einfach mal zu einer Person, ei-
ner Familie direkt Kontakt aufneh-
men und die Sorge ist verschwun-
den. Geben wir unseren Gästen ein
sicheres Zuhause.
Chris Zabel, SV Blankenese, Fußball
Jugendleitung und Betreuerin der
3.Herrn

Das ist gelebte und praktizierte Integration…

Ein Mannschaftsfoto allerTeilnehmer, sind es nicht alles nur Fußballer??? Foto: Privat
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41 Jungtrainer aus 20
Vereinen beim SVNA
und SC Condor ausgebil-
det!
Um den Bedarf an jungen
Trainern und weiteren eh-
renamtlichen Mitarbeitern
in den Hamburger Schulen
und Vereinen abdecken zu
können, organisiert der
Hamburger Fußball-Ver-
band e. V. jährliche JUNI-
OR-COACH-Ausbildungen
im HFV-Gebiet.
Diese Ausbildung für Ju-
gendliche ab 15 Jahren
zielt darauf ab, grundle-
gendes Wissen über das
Sportspiel Fußball, me-
thodisches Vorgehen in
den unterschiedlichen Al-
tersgruppen sowie siche-
res Anleiten von Sportler-
gruppen unter variablen
Bedingungen zu vermit-
teln.
Lehrgangsleiter Jussi
Romppanen berichtet
über die Projektwochen in
Bergedorf und Farmsen:
„Wir sind froh, in der Gre-
tel-Bergmann-Schule und
im Gymnasium Meiendorf
zwei verlässliche Partner
in der Schullandschaft
Hamburgs gefunden zu
haben, um den interes-

sierten Trainernachwuchs
gemeinsam und nachhal-
tig fördern zu können. Es
würde uns sehr freuen,
wenn wir auch in anderen
Schulbezirken interessier-
te Schulen und Vereine für
unser Projekt begeistern
könnten. Jedenfalls kann
ich mit gutem Gewissen
bestätigen, dass alle dies-
jährigen Teilnehmer, so
unterschiedlich auch de-

ren individuellen Voraus-
setzungen sein mögen,
sowohl sportliche als auch
soziale Verantwortung
übernehmen möchten
und dies auch können.“
Entscheidend für den Er-
folg des Projektes seien
nach JUNIOR-COACH-Re-
ferent Andreas Ferentinos
„mitnichten nur die per-
sönlichen Eigenschaften
der Jungtrainer, sondern

vielmehr die Mög-
lichkeiten, die erwor-
benen Kenntnisse
auf der Schul- oder
Vereinsebene in der
Praxis auszuprobie-
ren.“
Ein absolutes High-
light war die Zertifi-
zierung der JUNIOR-
COACHES in den
Räumen der Com-
merzbank-Zentrale
am Jungfernstieg.
Nachdem Söhren
Grudzinski (Abtei-
lungsleiter SC Con-
dor) über strukturier-
te und nachhaltige
Jugendarbeit in den
Amateurvereinen re-
feriert hatte und Jus-
si Romppanen mit
seinem Team die Zer-
tifizierung durchge-
führt hatte, konnten
die frischgebacke-
nen JUNIOR-COA-
CHES bei einem le-
ckeren Mittagessen
den wunderschönen
Blick über die Bin-
nenalster ausführ-
lich genießen.

DFB-JUNIOR-COACHES in Bergedorf und Farmsen
zertifiziert

Kooperationspartner: Gretel-Bergmann-Schule / SVNA.

Kooperationspartner: Gymnasium Meiendorf / SC Condor.
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Mitteilungen des Hamburger Fußball-Verbandes

Hamburg 2024 – Das
gibt’s nur einmal

Das Präsidium des
Hamburger Fußball-Ver-
bandes hat beschlos-
sen, das Spielwoche-
nende 13. – 15. Novem-
ber 2015 unter das Mot-
to zu stellen:
JA zu Olympia 2024 in
Hamburg
HFV-Präsident Dirk Fi-
scher: „Für die Vereine
und die Fußballer des
Hamburger Fußball-Ver-
bandes sind Olympi-
sche und Paralympi-
sche Spiele eine einma-
lige Chance. Wir unter-
stützen Hamburgs
Olympia-Bewerbung.
Hamburgs Fußball sagt
JA zu Olympia 2024 in
Hamburg. Stimmen
auch Sie mit JA beim
Referendum!“
Logo Hamburg 2024
Foto:

Saskia Leppin zog
interessante

Paarungen im
ODDSET-Pokal

Die Auslosung im ODD-
SET-Pokal der Herren
fand am Montag,
2.11.2015,
im Rahmen der Sen-
dung Rasant, live auf
Hamburg 1, statt.
Als Glücksfee war die
Sängerin Saskia Leppin
dabei und zog interes-
sante Paarungen.
Mit ihrem neuen Song
„Feuer und Flamme“
wirbt die sympathische
Hamburgerin für die
Olympischen Spiele

2024 in Hamburg.Zwei Verei-
ne, die noch im ODDSET-Pokal
dabei sind, waren mit kom-
pletter Mannschaft vor Ort:
TSV Neuland und WTSV Con-
cordia sorgten für gute Stim-
mung im Studio.
Die Paarungen im Achtelfina-
le: SV Rugenbergen – E. Nor-
derstedt, NiendorferTSV – SV
Curslack-Neuengamme, MSV
Hamburg – TSV Buchholz 08,
TSV Neuland – FC Bergedorf
85,TuS Finkenwerder –Wede-
lerTSV,TSV Uetersen – Altona
93, HSV Barmbek-Uhlenhorst
– SV Halstenbek-Rellingen,
WTSV Concordia – TuS Das-
sendorf. Alle genauen Anset-
zungen finden Sie auf
www.fussball.de.

Futsal im HFV boomt!
Rekordanmeldezahlen beim
Mädchen- und Junioren-Fut-
sal. 147 Junioren-Mannschaf-
ten und 79 Mädchen-Teams
spielen in derWinterrunde um
die DERPART Futsalmeister-
schaften des Hamburger Fuß-
ball-Verbandes.
„Das ist eine gewaltige Zahl

an Mannschaften und mittler-
weile ein großes logistisches
Problem bei begrenzten Hal-
lenzeiten“, sagt Christian Okun
(Vorsitzender des Verbandsju-
gendausschusses). „Aber na-

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

ODDSET-Pokal-Auslosung bei Hamburg 1 (v. lks.): HFV-Spiel-
ausschuss-VorsitzenderJoachimDipner,SängerinSaskiaLeppinundMo-
derator Uli Pingel. Fotos: HFV

türlich überwiegt der positive
Aspekt und es zeigt, dass Fut-
sal immer mehr gefragt ist!“
Das DERPART-Reisebüro, Rei-
separtner des HFV, unter-
stützt die Futsalmeisterschaf-
ten der Junioren und Mäd-
chen:
Bei den Finalturnieren werden
Siegespreise in Form von Tri-
kotsätzen von Stanno ausge-
lost (15 + 1). Die Siegermann-
schaften erhalten einen Pokal
und einen Futsalball von DER-
PART.
Hier die Meldezahlen der Fut-
salmeisterschaften:
A-Junioren: 32 Mannschaften;
B-Junioren: 46 Mannschaften;
C-Junioren: 69 Mannschaften.
B-Mädchen: 40 Mannschaf-
ten; C-Mädchen: 39 Mann-
schaften.

JA zu Olympia 2024 in Hamburg (v. lks.): Nico Pommerenke
(Hamburg 1), Carsten Byernetzki (HFV), Saskia Leppin und Uli Pingel.
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