
Am 24. November 2015
konnte der Ehrenamts-

beauftragte des Hamburger
Fußball-Verbandes, Volker
Okun, den Glinder Frank
Paulsen als Ehrenamtler des
Monats auszeichnen und
sich beim für seinen großen
ehrenamtlichen Einsatz für
den TSV Glinde bedanken.

Als Ehrenamtler des Mo-
nats bekam Frank Paulsen
eine DFB-Ehrenamtsuhr
und der HFV-Reisepartner
DERPART ermöglicht dem
Ehrenamtler des Monats ein
Wochenende mit Partner in
einem Best Western Hotel
und außerdem erhält der Eh-
renamtler des Monats einen
Sportwarengutschein von
Stanno, einzulösen bei
Sport & Mode Niendorf, für
seinen Verein im Wert von
400,- Euro.

Frank Paulsen ist seit
2004 Kassenwart der Fuß-
balljugendabteilung und
übernahm parallel dazu das
Traineramt einer Jugend-
mannschaft. Im Jahre 2011
übernahm er zusätzlich das
Amt des Jugendleiters. Er
ist außerdem Mitglied im
Hauptvorstand des Vereins.

Frank Paulsen (TSV Glinde) ist Ehrenamtler des Monats
Oktober

In der Jugendabteilung ist er
verantwortlich für 255 Kin-
der und Jugendliche (Ten-
denz steigend). Für alle 16
Jugendmannschaften koor-
diniert er die Trainings- und
Spielzeiten und sorgt dafür,
dass in allen Mannschaften
engagierte und gut ausgebil-
dete Übungsleiter ehren-
amtlich tätig sind. Frank

Paulsen löst sachlich und
kompetent Konflikte und
nimmt regelmäßig an Eltern-
abenden der Jugendmann-
schaften teil. Er verwaltet
die Finanzen der Jugendab-
teilung und setzt die Mittel
effektiv ein. Er leitet und or-
ganisiert Hallenrunden des
Hamburger Fußballverban-
des.

Seit 2012 war er maßgeb-
lich an der Entwicklung und
Umsetzung des Projekts
Kunstrasenplatz beteiligt. Er
hat aufgrund seiner berufli-
chen Erfahrung das Finanzie-
rungskonzept mit ausgear-
beitet und fortentwickelt.

Frank Paulsen hat ver-
schiedene Aktionen
der Fußballabteilung
mitorganisiert und
durchgeführt (u.a.
Spendenlauf mit Ta-
gesschausprecher
Torsten Schröder als
Schirmherr, Panini-
Sammelalbum der
Mitglieder, Veranstal-
tung „Tag des Kunstra-
sens“ mit Uwe Seeler
und Sportmoderator
Gerhard Delling; Un-
terschriftensammlun-
gen pro Kunstrasen)
und so zur Verbesse-
rung des Eigenkapital
des Vereins maßgeb-
lich beigetragen.

Im Frühjahr 2015,
nach 3 Jahren umfang-
reicher Bemühungen
und dem Einsatz vieler
ehrenamtlicher Stun-
den konnte der Um-
bau des Grandplatzes
zu einer modernen
Kunstrasenplatzanla-
ge erfolgen, die im Juli
2015 fertiggestellt
wurde.

Durch sein persönli-
ches Engagement hat
Frank Paulsen einen
großen Anteil an der
Verwirklichung dieses
Projektes und so die
Weichen für weitere
erfolgreiche Jugendar-
beit gestellt.

HFV

Frank Paulsen (TSV Glinde) wurde als Ehrenamtler des Mo-
nats Oktober 2015 vom HFV-EhrenamtsbeauftragtenVolker
Okun (rechts) geehrt. Foto: HFV
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Es war beim Spiel Holsa-
tia/Sparrieshoop 1.AH SG – Blan-
kenese 1.AH. Der Spieler mit der
Nr. 9, Karl-Heinz Broyer von Hol-
satia/Sparrieshoop, gab nach ei-
nem Elfmeterpfiff, beim Stand
von 0:1 zu, dass er nicht gefoult
worden sei und bat den Schieds-
richter die Entscheidung zurück-
zunehmen. Der Schiri zog darauf-
hin die Elfmeterentscheidung zu-
rück. Für die FAIR PLAY-Geste
wurde Broyer mit der Fair Play-
Medaille des DFB ausgezeichnet.

Seit 1997 verleiht der DFB in
Zusammenarbeit mit seinen Lan-
desverbänden jährlich den DFB-
Ehrenamtspreis. Aus den Kreisen
und Bezirken wählen die Ehren-
amtsbeauftragten mit viel Finger-
spitzengefühl 280 Preisträger
aus, die – stellvertretend für die
knapp 380.000 Ehrenamtlichen
und über 1,4 Millionen freiwillig
Engagierten in den Amateurver-
einen – für ihre hervorragenden
ehrenamtlichen Leistungen aus-

gezeichnet werden. Alle Preisträger
werden seitens der Landesverbände zu
Dankeschön-Wochenenden eingela-
den, die unter anderem öffentlichkeits-
wirksame Ehrungen, sportpolitische
Diskussionen mit Prominenten und Be-
suche von Bundesligaspielen beinhal-
ten. Aus allen Kreissiegern werden zu-
dem die einhundert herausragend en-
gagiertesten Ehrenamtler für ein Jahr in
den "Club 100" des DFB aufgenommen.

Am Dienstag, 17.11.2015 hat im Rah-
men des Länderspiels Deutschland ge-
gen Niederlande die offizielle Feierstun-
de für alle Mitglieder des Club 100 im
GOP Varieté-Theater in Hannover statt-
gefunden. In einer gemeinsamen Ehr-
ungsveranstaltung mit den Preisträgern
der Fair Play-Medaille aller Landesver-

bände wurden die Ehrenamtler für Ihre
tollen Leistungen ausgezeichnet. Abge-
rundet wurde der ereignisreiche Tag
durch ein Ehrungsessen und eine an-
sprechende Varieté-Show. Durch den
Ausfall des Länderspiel-Klassikers en-
dete der Abend mit einem Mitter-
nachtssnack und gemütlichen Beisam-
mensein.
Für den Hamburger Fußball-Verband
waren die Club 100-Mitglieder Rainer
Kühnel (Düneberger SV) und Hans-Pe-
ter Biallas (GW Harburg) dabei. Neben
dem Gewinner der Fair Play-Medaille,
Karl Heinz Broyer, waren Volker Okun
als Ehrenamtsbeauftragter des HFV
und Jessica Obereiner, im HFV verant-
wortlich für den Beriech Fair Play, in
Hannover dabei.
Karl-Heinz Broyer zeigte sich von der
DFB-Veranstaltung überwältigt: „Für
mich war diese Geste selbstverständ-
lich. Ich würde das immer wieder tun.
Dadurch, dass ich selber Jugend-Trainer
bin, versuche ich, diese Werte auch an
meine Spieler weiter zu geben.“

Fairplay-Medaille für Karl-Heinz Broyer von
Holsatia/Sparrieshoop

Von links: Kühnel, Obereiner, Broyer, Okun und Biallas. Foto: DFB
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Ausgezeichnet wurden
am 23.11.2015 von Se-

nator Michael Neumann
und HSB-Präsident Dr. Jür-
gen Mantell insgesamt
sechs amtierende Vorstän-
de und hoch engagierte Eh-
renamtliche von Vereinen,
die seit vielen Jahren aktiv
sind. Menschen, die sich
lange Jahre um Sportlerin-
nen und Sportler geküm-
mert haben oder es immer
noch tun, wie beispielswei-
se Peter Götze, der 50 Jah-
re beim Hamburger
Schwimm-Club als
Schwimmtrainer am Be-
ckenrand stand, Schwimm-
wettkämpfe begleitet und
Trainingslager geleitet hat.
Geehrt wurden ebenfalls
Charlotte Jagemann, Jür-
gen Kalitzky, Reinhard Kör-
te, Rainer Seehase und

Jens Bendixen-Stach für ihr
herausragendes ehrenamt-
liches Engagement.

Jens Bendixen- Stach ist
Abteilungsleiter (Quer-
schnittsaufgaben) und Ab-
teilungsleiter für das Sport-
fprofil an der STS Fischbek/
Am Falkenberg mit sport-
betonter Ausrichtung inkl.
Kooperationen mit dem
HSV. Ebenso ist er für die
Hamburger Schulbehörde
tätig. In vier Vereinen war
und ist Jens Bendixen-
Stach ehrenamtlich aktiv:
FSV Harburg, - Mitglied von
1979 bis 2000, - 20 Jahre
Jugendtrainer; HSV, - Mit-
glied seit 2000, - Partner
des Uwe-Seeler-Pokals, -
Mitinitiator, dass die STS
Fischbek/Am Falkenberg
HSV-Partnerschule wird;
HNT, - Mitglied seit 2008, -

Unterstützer beim Wieder-
aufbau der Fußballabtei-
lung, - Beisitzer im Präsidi-
um für die Vernetzung von
Schule / Verein und Sport-
stättenentwicklung; dort
Mitwirkung bei der Über-
nahme des Sportplatzes
Opferberg in die Verwal-
tung der HNT-Kooperation
zwischen „seiner“ Schule
(s.o.) und der HNT;
FC Süderelbe, - Mitglied
seit 2010 (passives Mit-
glied), - passiver Unterstüt-
zer bei Projekt „Kunstra-
sen“, - Unterstützer beim
Projekt „Kicking Girls“ für
den FC Süderelbe, - Talent-
förderung für 3. und 4.
Schulklassen in der Region
Süderelbe. Im Hamburger
Fußball-Verband ist Herr
Bendixen-Stach Beisitzer
im Verbands-Jugendaus-

Sport-Senatsempfang: Jens Bendixen-Stach mit der
Medaille für treue Arbeit im Dienste des Volkes 2015
ausgezeichnet

schuss und für den
Bereich Schulfußball
verantwortlich.

Über den „Ehren-
preis für hervorragen-
de sportliche Erfolge“
konnten sich zwei
nicht nur überaus er-
folgreiche, sondern
auch äußerst sympa-
thische Sportler freu-
en. In diesem Jahr
entschied sich der
Verein Hamburger
Sportjournalisten,
der diese Kandidaten
vorschlägt, statt ei-
nes Teams für zwei
Individualsportler: Ju-
do-Europameisterin
Martyna Trajdos, 26,
vom Eimsbüttler TV,
die dieses Jahr in Ba-
ku ihre erste EM-
Goldmedaille holte
und aktuell Weltrang-
listedritte ist, war dar-
über ebenso glücklich
wie Artem Harutyu-
nyan, der 25 Jahre al-
te Boxer, der sich im
Sommer in der Wil-
helmsburger Insel-
parkhalle als erster
Hamburger für die
Olympischen Spiele
2016 in Rio de Janeiro
qualifizierte und kurz
danach auch noch
den WM-Titel der
APB-Profiserie des
olympischen Weltver-
bands Aiba gewann.
Nach dem offiziellen
Teil wurden unter mu-
sikalischer Unterma-
lung und mit Ausblick
auf den gerade eröff-
neten, funkelnden
Weihnachtsmarkt
noch angeregte Ge-
spräche geführt, be-
vor sich die Gäste in
die angenehme, kalte
Winternacht verab-
schiedeten. HFV

Senatsempfang,Sportler-Ehrung,VerleihungMedaillefürtreueArbeit imDienstedesVolkes
2015 (v. lks.): HSB-Präsident Dr. Jürgen Mantell, Jens-Bendixen-Stach (Hamburger Fußball-
Verband. Foto: Witters
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Nach dem letzten Spieltag in
der Verbandsliga und in der

Landesliga der FutsalLiga Ham-
burg wird erstmals die Meister-
schaft in einem Final Four ent-
schieden. Die Halbfinalspiele wer-
den mit Hin- und Rückspiel ge-
spielt.

Am 09. Januar spielen in
Halbfinale – Hinspiele:
16:30 Uhr Hamburg Panthers –
Futsal Hamburg
18:30 Uhr FC St. Pauli Futsal – HSV
Futsal

Für alle Fans des Futsal und die,
die es noch werden wollen. Mer-
ken Sie sich heute schon den 24.
Januar 2016 vor!
Hier treffen die vier besten Fut-
sal-Teams des HFV aufeinander,
darunter der Deutsche Rekord-
meister Panthers Hamburg und
der Norddeutsche Pokalmeister
HSV Futsal.

Futsal Final Four – Sporthalle
Wandsbek – 24. Januar 2016

Am 24. Januar gibt es die Final-
spiele in der Sporthalle Wandsbek
Halbfinale – Rückspiele:
09:30 Uhr: HSV Futsal – FC St.
Pauli Futsal
11:00 Uhr: Futsal Hamburg – Ham-
burg Panthers

12:30 Uhr: Finale der A-Junioren
um den DERPART-Pokal

14:00 Uhr: Kleines Finale – Spiel
um Platz 3
15:30 Uhr: Großes Finale – Spiel
um Platz 1 Hamburger Futsal-
Meisterschaft

In einem Relegationsspiel um ei-
nen Platz in der Futsal-Verbandsli-
ga geht es
am 9. Januar, 14:30 Uhr im Spiel
FC Matin (7. VL) – DSC Hanseat
Futsal (4. LL).

Futsal
Futsal – hinter diesen sechs Buch-
staben verbirgt sich der offizielle
Hallenfußball des Weltverbandes

(FIFA). Der sogenannte „Futebol de Sa-
lao“ wurde 1989 von der FIFA als offiziel-
le Hallenfußball-Variante anerkannt. In
Deutschland ist Futsal noch nicht so po-
pulär wie in Brasilien, Italien oder Spani-
en, da sich hier beim Hallenfußball vor
allen Dingen in den 90er-Jahren eigene
Regeln entwickelt haben.

Seit 2001 setzt sich der DFB auf Anre-
gung der FIFA und der Europäischen
Fußball-Union (UEFA) verstärkt mit der
Einführung der FIFA-Hallenregeln aus-
einander. Im überwiegenden Teil der 54
UEFA-Mitgliedsverbände gibt es landes-
weit eine Futsal-Liga und Nationalmann-
schaften, auf Dauer möchte da der Deut-
sche Fußball-Bund nicht nachstehen.

Mit der Einführung des DFB-Futsal-
Cup im Jahr 2006 wurde ein erster
Schritt in diese Richtung unternommen,
Futsal auch in Deutschland zu etablieren.
Ein Jahr später folgte der DFB-C-Junio-
ren-Futsal-Cup. Die Turniere, die ein fes-
ter Bestandteil des Fußball-Kalenders
geworden sind, haben eineVorreiterrolle
eingenommen.

Der Hallenfußball nach den offiziellen
FIFA-Regeln bietet durch den sprungre-
duzierten Futsal-Ball eine Erleichterung
besonders für Anfänger, ältere Spieler

und Spielerinnen beim Breiten- und Frei-
zeitsport. Außerdem ist der beim Futsal
hervorgehobene Fairplay-Aspekt von
großer Bedeutung. Und schließlich profi-
tiert auch der leistungsorientierte Fuß-
ball davon, denn der für den Hallenboden
optimierte Futsal-Ball schult die Koordi-
nation und technischen Fertigkeiten in
besonderem Maße.

(weiter auf Seite 5)

FutsalLiga Hamburg – Meisterschaftsentscheidung im
Final Four

Saboor Khalili ist mit den Hamburg PanthersTitelfavorit.
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Darüber hinaus vermittelt Futsal
auch wichtige taktische Grund-

lagen und fördert die Spielintelli-
genz.

Laut FIFA ist Futsal eine der am
schnellsten wachsenden Hallen-
sportarten der Welt. Unmittelbar
nach seiner Anerkennung durch die
FIFA fand 1989 die erste Futsal-
Weltmeisterschaft statt, die in den
Niederlanden von Brasilien gewon-
nen wurde. Die Ausrichtung einer
Europameisterschaft ließ dagegen
noch etwas auf sich warten. Erst
nach der Durchführung eines inoffi-
ziellen Turniers 1996 in Spanien kam
1999 die erste offizielle EM zustan-
de – wiederum in Spanien. Der Sieg
ging an Russland. Bisher nicht abzu-
sehen ist, wann ein deutsches Fut-
sal-Team bei einem internationalen
Großereignis seine Premiere feiert.

Offenkundig ist auf jeden Fall: In
Deutschland genießt die rasante
Fußball-Variante steigende Popula-
rität. Viele Top-Stars sowie die Mit-
telfeldachse vom FC Barcelona ha-
ben in jungen Jahren Futsal gespielt
und so den Grundstein für das at-
traktive Offensivspiel gelegt – ihnen
nachzueifern, dürfte für jeden Fuß-
baller ein Anreiz sein.

Futsal-Hochburg Hamburg
Hamburg gilt in Deutschland als

Futsal-Hochburg. So wurde in den
Jahren 2014 und 2015 die Herren-
Auswahl des Hamburger Fußball-
Verbandes Länderpokalsieger in
Duisburg-Wedau. Die Hamburg
Panthers wurden 2015 mittlerweile
zum dritten Mal Deutscher Meister.
Im UEFA-Futsal-Cup erreichten die
Hamburg Panthers in diesem Jahr
die zweite Runde. Im Norddeut-
schen Fußball-Verband wurden die
Hamburg Panthers 2015 Meister
und der HSV-Futsal Pokalsieger.

Im Moment wird am Neuaufbau
einer Deutschen Futsal-National-
mannschaft gearbeitet. Zum Futsal
ersten Lehrgang wurden 6 Hambur-
ger Akteure berufen.

In Hamburg gibt es schon seit ei-
nigen Jahren einen festen Spielbe-
trieb in der FutsalLIga Hamburg. In
zwei Ligen, der Verbandsliga und
der Landesliga wird um die Meister-
schaft gespielt. Hier gibt es Auf-
und Absteiger.

Futsal boomt bei den
Mädchen- und Junioren

147 Junioren-Mannschaften und 79
Mädchen-Teams spielen in der Win-

terrunde um die DERPART
Futsalmeisterschaften des
Hamburger Fußball-Verban-
des. „Das ist eine gewaltige
Zahl an Mannschaften und
mittlerweile ein großes logis-
tisches Problem bei begrenz-
ten Hallenzeiten“, sagt Christi-
an Okun (Vorsitzender des Ver-
bandsjugendausschusses).
„Aber natürlich überwiegt der
positive Aspekt und es zeigt,
dass Futsal immer mehr ge-
fragt ist!“ Das DERPART-Rei-
sebüro, Reisepartner des HFV,
unterstützt die Futsalmeister-
schaften der Junioren und
Mädchen: Bei den Finalturnie-
ren werden Siegespreise in
Form von Trikotsätzen von
Stanno ausgelost (15 + 1). Die
Siegermannschaften erhalten
einen Pokal und einen Futsal-
ball von DERPART.
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. HFV

Futsal fasziniert immer mehr!
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Am 11.11.2015 war
es soweit – kein Kar-

neval in Hamburg son-
dern die feierliche Ver-
abschiedung aus dem
HFV-Auswahlbereich
wurde mit dem Jahr-
gang 1998 abends bei
einem gemeinsamen
Kochevent in Hamburg-
Barmbek umgesetzt.

Mit dem letztenA-Ju-
nioren Länderpokal-Tur-
nier in Duisburg vom
08.-13.10.2015 und der
sehr positiven Auftritts-
weise der Mannschaft
des Hamburger Fuß-
ball-Verbandes (6.Platz)
findet nun kein wö-
chentliches Training
mehr im HFV für die
98er statt und auch kei-
ne weiteren Vergleichs-
spiele.

Ab jetzt wird jeder
mitwirkende und geför-
derte Spieler die weite-
ren Karriereschritte auf
seiner Vereinsebene
vorantreiben können.

Seit der älteren D-Ju-
nioren wurde dienstags
in Jenfeld aus einem
stetig geöffneten Ka-
derkreis von knapp 40
Spielern begonnen, ein
Team zu formen. Das
Trainerteam um Lewe
Timm und Steffen Prie-

lipp ging dabei mit klaren Vor-
stellungen zuWerke und hatte
schnell auch einen sehr
menschlichen Zugang zu den
talentierten Spielern. Jeder
auf seine Eigenart, mit seinen
persönlichen Stärken und klei-
neren Baustellen wurde inten-
siv begleitet.

So gab es Spieler, die von
der D-Junioren Zeit bis zum
DFB A-Junioren Länderpokal
dabei waren, wie auch Spieler,
die zu gewissen Zeitpunkten
ihre persönliche Leistung auf
den Höhepunkt hatten: der ei-
ne in der D-, in der C- oder in
der B-Junioren. Reizpunkte
bei punktueller Kaderöffnung,
wie auch vertrauensvoll geleb-
te Konstante für die Spieler
waren wichtige Orientierungs-
faktoren. Gerade den Spie-

lern, denen auf dem Weg von
der D- in die A-Junioren vieles
an zu überwindenden Wider-
ständen in den Weg gestellt
wurde, bekamen vermittelt,
wie damit umzugehen ist und
wie die Antworten darauf mit
zielstrebigem Verhalten ge-
funden werden konnten. Eine
absolute Stärke des Trainer-
teams Lewe Timm und Stef-
fen Prielipp war, die Spieler zu
teamorientierter Renner-Be-
reitschaft zu führen, gieriges
frühes Ball erobern und Freu-
de zur Anstrengungsbereit-
schaft und Spaß an der zuneh-
menden Technikverbesse-
rung.
Dirk Rathke vom Verbandsju-
gendausschuss nahm ge-
meinsam mit Monika Lehm-
hagen die Ehrungen vor, die

Der HFV-Junioren Jahrgang 1998 wurde verabschiedet
ein großes Dankeschön und
einen personalisierten Pokal
beinhaltete für die anteilige
Leistung einer Mannschafts-
bildung mit dem klarem Auf-
trag, Spieler für die DFB-Ebe-
ne weiter zu entwickeln.

Hier konnten diverse Spie-
lerLehrgängeundLänderspie-
le einheimsen – zuletzt Mats
Köhlert bei der WM in Chile
und aus dem kurzfristig von
Stephan Kerber übernomme-
ne Kader konnte Semih Hala-
vurta erstmalig Länderspiele
für die Türkei absolvieren. Ver-
bandssportlehrer Uwe Jahn,
Lewe Timm ,Steffen Prielipp
und Stephan Kerber gaben
dem Kader mit positiven Wor-
ten noch eine besondere
Wertschätzung mit auf den
Weg – dem Weg in den bald
folgenden Herrenbereich und
der finalen Etappe, bei der ei-
nige aus dem Kader noch auf
Chancen in die Profiebene
hoffen können. Abschließend
sei erwähnt, dass es beim
Kochevent von der Vorspeise
über den Hauptgang zum Des-
sert hervorragend klappte,
wie auch der Jahrgang von der
D-Junioren bis in die A-Junio-
ren einen tollen gemeinsa-
men Weg vorzeigen und dar-
auf verdientermaßen positiv
zurückblicken kann. Danke an
alle Beteiligten!
Stephan Kerber
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Start der
Sonderausstellung "25

Jahre Deutsche
Fußball-Einheit"

“25 Jahre Deutsche Fußball-
Einheit” – unter diesem Titel
eröffnete am Freitag, 20. No-
vember, inDortmunddieerste
Sonderausstellung im Deut-
schen Fußballmuseum. Einer
der ersten Besucher war der
ehemalige Nationalspieler (24
Einsätze für den DFV und den
DFB) Dariusz Wosz. Insge-
samt elf Themeninseln erin-
nern an die sporthistorischen
Ereignisse der politischen
Wendejahre, bieten einen
Rückblick auf deutsch-deut-
sche Fußballbegegnungen in
Zeiten des geteilten Landes
und beleuchten die Entwick-
lung der vergangenen zwei-
einhalb Jahrzehnte im wieder-
vereinigten Fußball-Deutsch-
land. Zentrales Ausstellungs-
stück ist der Trabbi, über dem
die damaligen Präsidenten
Hans-Georg Moldenhauer
und Hermann Neuberger am

21. November 1990 die Wie-
dervereinigung der beiden
deutschen Fußballverbände
auf dem Leipziger Augustus-
platzperHandschlagbesiegel-
ten.

Die Sonderausstellung
stehtbiszum13.Dezemberal-
len Besucherinnen und Besu-
chern des Deutschen Fußball-
museumszudenüblichenÖff-
nungszeiten von dienstags bis

sonntags jeweils von 9 Uhr bis
18 Uhr offen. Tickets für den
Museumsrundgang inklusive
Sonderausstellung sind an der
Tageskasse oder online unter
fussballmuseum.de/tickets er-
hältlich. www.fussballmuse-
um.de.

Berufungen in die
Gremien des HFV

Inseinen letztenSitzungenhat
das Präsidium gemäß § 24
Abs. 1 der HFV-Satzung auf
Vorschlag des Verbands-
schiedrichterausschusses Kai
Uwe Overmann (Futsal Ham-
burg), Mike Schnitger (WTSV
Concordia)undRalphVollmers
(FSV Geesthacht) neu als Mit-
glieder in die Kommission
Schiedsrichter-Futsal berufen.
Außerdem hat das Präsidium
gemäß § 24 Abs. 1 der HFV-
Satzung auf Vorschlag der Eh-
renamtskommission Dr. Ro-
land Czycholl (St.Pauli) und Ju-
lian Klockow (VfL Hammonia)
neu als Mitglied in die Kom-
mission Ehrenamt berufen.

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

EinTrabi als Zeichen der Deutschen Fußball-Einheit.
Foto: DFB-Museum

Egal, ob in der U-Bahn, beim Einkau-
fen oder am Arbeitsplatz: Um uns

herum wird geschnäuzt und gehustet.
In der nasskalten Jahreszeit ist es
nicht möglich, einer Erkältung aus
dem Weg zu gehen. Durchschnittlich
viermal im Jahr erwischt es uns. Die
Folgen: Husten, Schnupfen, Kopf- und
Gliederschmerzen – und häufig Fie-
ber. Für sportlich Aktive stellt sich
dann die Frage, ob sie die Zähne zu-
sammenbeißen und trotzdem zum
Training oder Turnier gehen oder doch
lieber eine Pause einlegen. Die IKK
classic rät zur Vorsicht, und nicht den
Helden zu spielen.

Grundsätzlich gilt: Wer krank ist,
sollte keinen Sport treiben. Der Kör-
per ist dann damit beschäftigt, die
Krankheitsursache zu bekämpfen und
die Folgen der Erkrankung so gering
wie möglich zu halten. Damit hat das
Immunsystem genug zu tun. Es zu-
sätzlich mit sportlicher Aktivität zu be-

Gesundheitstipp der IKK classic: Mit Erkältung zum Sport ist keine gute
Idee

lasten, kann es überfordern. Wer nur
eine laufende Nase hat und sich an-
sonsten fit fühlt, muss beim Sport
nicht zwingend pausieren. Es reicht
aus, das Pensum herunterzuschrau-
ben und deutlich unter seiner Leis-
tungsgrenze zu bleiben. Kommt aber
Fieber zur Erkältung dazu oder sind die
Lymphknoten geschwollen, ist eine
Sportpause zwingend. Frühestens ei-
ne Woche nach Ausheilung des fiebri-
gen Infekts kann wieder langsam mit
dem Training begonnen werden. Im
Zweifelsfall ist es immer besser, einen
Arzt zu konsultieren und seinem Rat
zu folgen. Wer trotz Erkältung nicht
vom Sport lassen kann, riskiert viel.
Körperliche Anstrengung kann die
Krankheitserreger zur Wanderschaft

durch den Organismus anregen. Ist
das Immunsystem überlastet, kann
es nicht mehr für ausreichend Schutz
sorgen. Im schlimmsten Fall geht das
aufs Herz. Ganz normale Erkältungsvi-
ren sind die häufigsten Verursacher
von Herzmuskelentzündungen und
die können lebensgefährlich sein.
Ähnlich verhält es sich bei einer bakte-
riellen Infektion. Wird beispielsweise
eine Mandelentzündung nicht konse-
quent auskuriert, können die bakte-
riellen Krankheitserreger zu Infektio-
nen an der Herzinnenhaut oder den
Herzklappen führen. Übrigens:
Schmerz- oder fiebersenkende Medi-
kamente lindern zwar die Erkältungs-
symptome und man fühlt sich fitter.
Die Erkrankung wird dadurch aber
nicht geheilt. Sie bleibt akut. Wer An-
tibiotika einnehmen muss, sollte die
Entscheidung, wann wieder mit dem
Training begonnen werden darf, so-
wieso dem Arzt überlassen.
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Folge 24: Fabian Porsch
(26Jahre,BarsbüttlerSV)
Schiedsrichter bis Regio-
nalliga
Wie lange bist du schon
Schiedsrichter? Seit 2004.
Wie bist du zur Schiedsrich-
terei gekommen? Schon
als kleiner Junge auf dem
Bolzplatz habe ich mir häu-
fig vorgestellt, wie es wäre
Schiedsrichter zu sein. Mit
14 Jahren wollte ich mit der
Schiedsrichterei starten.
Durch organisatorische
Dinge imVerein musste ich
leider noch ein Jahr warten.
Mit 15 Jahren durfte ich
dann zum Lehrgang.
Was war dein lustigstes
Erlebnis als Schiedsrich-
ter? Ein konkretes, lustigs-
tes Ereignis kann ich gar
nicht beziffern. Ich sehe
mich im Gespann als dritte
Mannschaft auf dem Platz,
wir können sowohl auf
dem Platz als auch nach
dem Spiel sehr viel Spaß
haben. :-)
An welches Spiel denkst
du häufiger zurück? Ich
denke nicht sehr häufig an
direkte Spiele zurück.
Wenn ich aber welche be-
nennen muss, dann fällt da
mir mein erstens Oberliga-
spiel im April 2011 Schnel-
sen gegenWedel und mein
erstes Regionalligaspiel im
August 2013 Werder Bre-
men II gegen Eintracht
Braunschweig II ein. Ach ja,
das SpielTSV Buchholz ge-
gen Altona 93 am letzten
Spieltag der Saison
2012/2013 darf auch nicht
fehlen.
Warum denkst du an die-
se Spiele zurück? An die

Magnus Mineralbrunnen präsentiert die VSA-Schiedsrichter des HFV
ersten beiden o.g. Spiele
erinnere ich mich zurück,
weil ich noch ganz genau
weiß, wie die Spiele verlie-
fen.Viele Szenen sind noch
immer präsent. Es waren
jeweils die ersten Spiele in
meiner damaligen und heu-
tigen höchsten Liga. Es wa-
ren neue Erfahrungen und
eine neue Situation, die ich
gern angenommen habe.
Ich freue mich auf weitere
so tolle Aufgaben. An das
Spiel Buchholz gegen Alto-
na erinnere ich mich doch
häufiger zurück, da dies am
letzten Spieltag stattfand
und es um den 2. Platz der
Oberliga ging. Es hat ein-
fach Spaß gemacht, an die-
semTag dieses Spiel leiten
zu dürfen. Daran ist auch
nicht zuletzt mein damali-
ges Gespann Schuld gewe-
sen. Wir hatten nach dem
Spiel eine tolle Saisonab-
schlussfeier. Immer wieder
gern!
Was sind deine Ziele als
Schiedsrichter? Wo
siehst du dich in 10 Jah-
ren? Ich würde lügen,
wenn ich sagen würde,
dass ich mich mit dem Er-
reichten zufrieden geben
würde. Es macht mich
glücklich, was ich bereits
geschafft habe und ich
weiß, dass die Chance, in
diesen Klassen unterwegs

zu sein, nicht jeder hat.
Aber mein klares Ziel ist es,
noch einmal den Sprung in
eine etwas höhere Liga zu
schaffen. In den nächsten
10 Jahren sehe ich mich
hoffentlich irgendwo im
Profibereich. Entweder als
Schiedsrichter, gern aber
auch als Assistent.
Welche drei Dinge wür-
dest du auf eine einsame
Insel mitnehmen? Puh,
schwierige Frage. Als ers-
tes würde ich meine Freun-
din mitnehmen. Sie gibt
mir sehr viel Kraft und steht
immer hinter mir. Einen
großen Dank auch noch

einmal auf diesem Wege!
Mein Iphone darf aber auch
nicht auf einer einsamen In-
sel fehlen. Es macht mir ei-
niges einfacher. Außerdem
sind in meinem Gepäck gu-
te Lautsprecher dabei:
„Endlich einmal laut Musik
hören, ohne dass es ir-
gendjemanden stört.“ :-)
Wo trifft man dich am
Wochenende häufiger
an? Bei mir gibt es keine
festen Spielorte, an denen
man mich häufiger findet.
Ich schaue mir gerne viele
attraktive Spiele der Ober-
oder Regionalliga an. U.a.
findet man mich aber auch
einmal ein paar Klassen tie-
fer, weil ich mich auch gern
mit jüngeren Schiedsrich-
tern beschäftige und diese
unterstütze.
Vervollständige folgen-
den Satz „Ein Tag ohne
Fußball…“ …gibt es bei
mir (fast) nicht.

Fabian Porsch.
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