
I m Rahmen eines „Danke-schön-Wo-
chenendes“ von Freitagnachmittag,

22. April bis Sonntag, 24. April 2016 der
Landesfußballverbände Berlin, Ham-
burg, Westfalen sowie des gastgeben-
den Mecklenburg-Vorpommerns wur-
den u. a. vier verdienstvolle Vereinsmit-
glieder aus Hamburg mit dem DFB-Eh-
renamtspreis 2015 ausgezeichnet, die zu
dieser Veranstaltung in der Hansestadt
Rostock in das Hotel Sportforum einge-
laden waren.

Aus Hamburg waren zwei Ehrenamt-
spreisträger anwesend: Benjamin Dau
(Niendorfer TSV) und Jörn Leitner (FSV
Harburg-Rönneburg), die von Volker
Okun (Landesehrenamtsbeauftragter)
betreut wurden. Verhindert waren leider
Marc Waschnewski (Duvenstedter SV)
und Martin Bober (SC Victoria). Die Eh-
rung der Preisträger fand am Freitag-
abend im Rahmen eines festlichen
Abendessens im Olymp (Festsaal) im

DFB Ehrenamtspreis 2015 – Dankeschön-Wochenende in
Rostock

Hotel Sportforum statt.
Im Rahmen seiner Festansprache be-

tonte Joachim Masuch, Präsident des
LFV M.-V., „dass wir Dank zu sagen ha-
ben für die überaus verdienstvollen eh-
renamtlichenTätigkeiten derAuszuzeich-
nenden, die beispielhaft, teilweise seit
vielen Jahren, die Zukunftsfähigkeit ihrer
Vereine sicherstellen.“

Auch der Vertreter der Landesregie-
rung Mecklenburg-Vorpommern, der für
Sport zuständige Staatssekretär lobte
das ehrenamtliche Engagement in
höchsten Tönen und wies darauf hin,
welch gewaltige Lasten die Vereine mit
ihren ehrenamtlichen Mitarbeitern den
Städten und Gemeinden in Fragen der
Gesundheit, der Erziehung, aber auch in
den Bereichen Integration und Inklusion
abnehmen.

Der eigentliche Ehrungsakt wurde
dann von LFV-Vizepräsident Detlef Mül-
ler und den jeweiligen Landesehre-

namtsbeauftragten durchgeführt,
wobei die individuellen ehrenamt-
lichen Leistungen der Preisträger
gewürdigt wurden. Gute Gesprä-
che bei gutem Essen und Trinken
rundeten diesen ersten Tag ab,
wobei der Hamburger Landeseh-
renamtsbeauftragte Volker Okun
über die erfolgreiche Vermittlung
von Joachim Masuch zur Freude
der Anhänger vom HSV die Live-
Übertragung vom Spiel HSV vs.
Werder Bremen ermöglichen
konnte. „Ein herzliches Danke-
schön geht auch an dieser Stelle
noch einmal an Joachim“ betonte
Volker Okun.

Der Sonnabend stand ganz im
Zeichen der touristischen Höhe-
punkte von Rostock und Umge-
bung. So gehörte eine Fahrt mit
der Bäderbahn Molli von Bad Do-
beran nach Kühlungsborn genau-
so dazu wie ein traditioneller Spa-
ziergang, bei dem der fachliche
Gedankenaustausch unter den
Preisträgern nicht zu kurz gekom-
men ist.

Nach dem ereignisreichen, aber
für viele auch anstrengenden
Sonnabend endete das „Danke-
schön-Wochenende“ tags darauf
mit einem ausgiebigen Frühstück,
um dann individuell die Heimreise
anzutreten. Der Hamburger Fuß-
ball-Verband dankt ganz außeror-
dentlich seinen Sportfreunden in
Mecklenburg-Vorpommern, die
diesen Aufenthalt für die Preisträ-
ger vorbereitet haben, ganz be-
sonders jedoch Detlef Müller und
Alfons Lange für die Organisation
und die gute Betreuung.

Foto:

DFB-Ehrenamtspreis in Rostock (v. lks.):Volker Okun, Jörn Leitner, Detlef Müller, Ex-Bun-
desliga-Torwart Martin Pieckenhagen und Benjamin Dau. Foto: Foto LFV MV
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Ob am Strand von Mallorca
oder auf der Piste vonTirol: Rei-
sezeit ist in Hamburg das ganze
Jahr hindurch. Dabei verreist
die überwiegende Mehrheit
der Deutschen gerne ins Aus-
land. Viele beachten dabei
nicht: andere Länder, andere
Sitten. Dies gilt in hohem Maße
auch für den Versicherungs-
schutz.

Eine private Reise-Krankenver-
sicherung zählt daher zu den un-
verzichtbaren Policen, denn Klei-
nigkeiten entscheiden oft dar-
über, ob Sie die schönsten Tage
im Jahr am Sandstrand Mallorcas,
beim Kletterabendteuer in den
Bergen oder im Pulverschnee Ti-
rols sorgenfrei genießen können.

Viele gehen davon aus, dass Ih-
re gesetzliche Krankenkasse bei
Auslandsreisen zu den gleichen
Leistungen verpflichtet ist, wie in
Deutschland. Doch weit gefehlt:
Dass Sie im Ausland Leistung er-
halten, heißt nicht, dass Sie rund-
um geschützt sind. Bei einem
Arztbesuch im Ausland werden
die Regelungen des Behand-
lungslandes angewandt. Sie kön-
nen sich nicht auf die hohen Stan-
dards des deutschen Gesund-
heitswesens verlassen – Mehr-
leistungen zahlen Sie selbst!

Hinweis: Immer mehr deut-
sche Urlauber zieht es nachAsi-
en,Australien oderAmerika - im
außereuropäischen Ausland
übernimmt die gesetzliche Kas-
se gar keine Leistung!

Die private Reisekrankenversi-
cherung der SIGNAL IDUNA er-
hält folgende Leistungen:

Versicherungs-
schutz auf privaten und berufli-
chen Reisen
– Freie Arztwahl
– Ambulante ärztliche Heilbe-
handlung
– Ärztlich verordnete Arznei- und
Verbandmittel
– Ärztlich verordnete Heil- und Un-
fallbedingte Hilfsmittel
– Zahnärztliche Leistung z.B.
Schmerzstillende Zahnbehand-
lung
– Stationäre Behandlung im Kran-
kenhaus

Die Leistungen umfassen außerdem
den Krankenrücktransport nach
Deutschland, der nicht mehr medizi-
nisch notwendig und angeordnet sein
muss. Es reicht aus, wenn er medizi-
nisch sinnvoll und vertretbar ist. Auf
Wunsch sucht die SIGNAL IDUNA auch

geeignete Ärzte und übernimmt, wenn
nötig die Betreuung und Rückholung
minderjähriger Kinder.

Tipp der SIGNAL IDUNA: Sämtliche
Reiseversicherungen sind auch online
abschließbar: www.signal-iduna.de/jak-
ovos.libanios

Reiseversicherung – Für die schönste Zeit des Jahres
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www.volvo-soccerbowl.de

Sportplatz Alsterdorf Heubergredder 38 Beginn: 12.00
Tickets: 5,- Euro

VODAFONE-SHOPS HAMBURG PRÄSENTIEREN:

afi hamburg ALL STARS
vs. Kicking Newcomers

DAS CHARITY-EVENT ZUGUNSTEN DER

PRODUKTIONSSCHULE STEILSHOOP + FLÜCHTLINGS-PROJEKT „KICKING NEWCOMERS“

29.MAI 2016
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DieHamburgerAuswahldes
Jahrgangs 2000 beendet

dasmit22TeamsbesetzteDFB
Sichtungsturnier fürdieU16Na-
tionalmannschaft in Duisburg
auf dem 9. Platz. DasTeam um
Kapitän Jakob Münzner erreich-
te dabei 7 Punkte und ein posi-
tivesTorverhältnisvon5:4Toren.
Die folgenden Spielberichte
wurden von den Spielern ver-
fasst.

Die Spiele
1. Spieltag: Hamburg – Berlin
1:4
DerTurniereinstieg am 1. Spiel-
tagverliefgut. IndenerstenMi-
nuten bekamen wir einen Elf-
meter, der zwar vom Berliner
Keeper abgewehrt werden
konnte, doch den Abpraller ver-
senkte Niclas Nadj zur Hambur-
gerFührung.ImLaufederPartie
kamen die Berliner besser in
dasSpiel.DieHamburgerkonn-
tenamEndedeserstenDrittels
durch einen Konter die Führung
ausbauen, allerdings landete
Berlin im Gegenzug den Aus-
gleichstreffer. Die Führung der
Berliner kam in Hamburgs Au-
genzufrüh.DieBerlinernutzten
die Unordnung der Hamburger
und erzielten das 3:1. Die Ham-
burger setzten mit einem For-
mationswechsel voll auf die Of-
fensive. Daraus folgte kurz vor
Schluss ein schön herausge-
spielter Konter, welcher nur
durch ein Foul unterbunden
werden konnte. Diese Chance
nutzen die Berliner zum 4:1.
Letztlich war das Spiel fußballe-
rischeinguterAuftakt indasTur-
nier. Am folgenden Tag muss
gegenSaarlandnurnochdasEr-
gebnis stimmen.

2. Spieltag: Hamburg – Saar-
land 1:0
AmzweitenSpieltaggingesge-
gen das Bundesland Saarland.
ImerstenDrittelwarenwirzwar
die spielbestimmende Mann-
schaft, aber konnten uns leider
nur zwei klare Torchancen he-
rausspielen.Diesewurdenaller-

dings nicht genutzt. Nach dem
ersten Seitenwechsel wurde
das Spiel offener. Nach einem
Ballgewinn von Oskar Lenz im
Zentrum, setzte er IgorTsarkov
gut in Szene, der das Stellungs-
spiel des gegnerischen Tor-
wartsausnutzteundeiskaltden
Ball in das Netz schoss. Im letz-
ten Drittel wollten wir das Er-
gebnishaltenundstandentiefer
in unserer eigenen Hälfte. Saar-
land konnte so den Druck erhö-
hen, allerdings keine klarenTor-
chancenherausspielen.AmEn-
dewaresfürdieHamburgerein
verdienter Arbeitssieg.

3. Spieltag: Hamburg – Thü-
ringen 3:0
Am dritten Spieltag wartete auf
uns das BundeslandThüringen.
VondererstenMinuteanwaren
wir die klar überlegene Mann-
schaft. Gegen den Ball standen
wir sehr kompakt, sodass es
schwer für Thüringen war, Tor-
chancen zu kreieren. Offensiv
spieltenwirunsereAngriffeziel-
strebig zu Ende. Kurz vor der
PausegelangunsdannderFüh-
rungstreffer, nach einer starken
Vorarbeit auf der Außenbahn
vonJoshaVagnomannetzteJo-

nas David den Ball ein.Wir star-
teten gut in das zweite Drittel
undnacheinemüberragendem
Steilpass von Daniel Owusu
stand Josha Vagnoman allein
vor dem Keeper, den er dann
mit einem Heber versetzte.
Thüringen hatte bis dahin kei-
nen Stich gesehen. Im dritten
Drittel ließen wir die Thüringer
etwas mehr kommen, standen
aber trotzdem stabil. Dann
machte Finn Ole Becker den
Sack zu, nachdem er von Oskar
LenzstarkinSzenegesetztwur-
de.

4. Spieltag: Hamburg – Bre-
men 0:0
Am4.Spieltagtrafenwiraufdie
uns sehr gut bekannte Mann-
schaft des Fußballverbandes
Bremen. In den ersten beiden
Dritteln bespielten wir die auf
Konter lauernden Bremer mit
viel Ballbesitz, in dem wir unse-
re Gegenspieler und den Ball
laufen ließen. Im Laufe des
Spiels erarbeiteten wir uns im-
mer wieder Torchancen, ver-
passten es allerdings diese zu
nutzen. Auch die Bremer ka-
men zu ihren Chancen durch
Standards und schnelle Um-

schaltaktionen, die wir aber un-
terbinden konnten. Gefährlich
wurde es für uns nach einem
Konter der Bremer zu Ende des
letztenDrittels,denMarvinSen-
ger jedoch taktisch klug stopp-
te.LetztlichgehtdasErgebnisin
Ordnung.

Die HFV 2000er-Junioren-
Auswahl:
Finn Ole Becker (St. Pauli), Jo-
nas David (HSV), Moritz Frahm
(St. Pauli), Oskar Maxim Lenz
(St.Pauli),LennartMonroeMie-
row (St. Pauli), Jakob Münzner
(St. Pauli), NiclasTibor Nadj (St.
Pauli), Daniel Owusu (St. Pauli),
Tom Paul Protzek (St. Pauli), Hu-
go Miguel Santos Teixeira (St.
Pauli), Leon Matthäus Schmidt
(St.Pauli),MaxStudt(HSV),Jos-
haVagnomann(HSV),Sulieman
Omar (St.Pauli),MarvinSenger
(Eintr.Norderstedt),IgorTsarkov
(HSV)
auf Abruf: Jonah Miles Basner
(Eintr. Norderstedt), Gideon
Döhling (St. Pauli), Jesper Wolf
Heim(St.Pauli),HilkiahVoigt(St.
Pauli).
Trainer: Fabian Seeger; Co-Trai-
ner/Betreuer:LoicFavè;Physio-
therapeutin: Julia Krüger

HFV Junioren Jg. 2000 beim DFB U16-Sichtungsturnier - 9.
Platz

Die HFV 2000er Junioren-Auswahl vor derAbfahrt nach Duisburg. Foto: - Foto C. Byernetzki
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Spiele, Sonne, Stra-
fen, Sprints- unter

diesem Motto stand
der Schiedsrichterin-
nen-Weiterbildungs-
lehrgang am Wochen-
ende. Wir, das sind 16
Schiedsrichterinnen
aus dem Raum Ham-
burg, trafen uns in der
Sportschule Jenfeld,
um uns ganz dem zu
widmen, was wir ger-
ne tun – dem Pfeifen.
Und kaum angekom-
men ging es auch
schon direkt los. Ganz
nach dem Motto: „Hal-
lo, ich bin Ina. Herzlich
willkommen, hier ist
euer Regeltest.“ Nach-
dem wir diesen mit
Bravour... naja oder zu-
mindest stets bemüht
abgehakt hatten, durf-
ten wir auch direkt zu
unserem zweiten Lieb-
lingsteil übergehen,
nämlich dem Hit-Test.
Wer bis dahin noch
breit grinsend umher
spazierte, hatte min-
destens eine Stunde
später nur noch ein
schiefes, erschöpftes,
doch sehr stolzes Lä-
cheln auf den Lippen.
Ohne den Gruppenzu-
sammenhalt, auf den
wir uns verlassen

konnten, wären wir weitaus
weniger fröhlich nach dieser
Anstrengung unter die Du-
sche gegangen.
Nach einer ausgiebigen Stär-
kung am Mittagsbuffet, durf-
ten wir uns zurücklehnen und
das tun, was wir gut können:
Andere Sport machen lassen
und das dann auch noch be-
urteilen, alias Konformitäts-
test. Zu diesem begrüßten
wir dann auch Kirstin, welche
sich imAnschluss einer Grup-
penhälfte annahm und mir
uns an dem persönlichen
Auftreten und derAusdrucks-
weise durch den Pfiff arbeite-
te. Daraufhin folgte ein direk-
ter Wechsel mit Ina, welche
mit uns intensiv auf die Straf-

stoß- und Elfmeter Situatio-
nen eingegangen ist. Dann
wurden wir zu großer Freude
auf das Abendessen losge-
lassen.
Standartgemäß wurde der
Tag mit einem Fußballspiel in
der Halle beendet, aus wel-
chem natürlich alle, wie auch
aus diesem Lehrgang, als
Gewinnerinnen heraus gin-
gen.
Der zweite Tag begann zur
Freude Einzelner mit Früh-
sport. Entspannte Runden
um die Plätze laufen, bis der
Kopf dann auch vollständig
wach war und zur Belohnung
dann gleich noch Dehnübun-
gen. Dementsprechend ru-
hig fiel deshalb auch das

Spiele, Sonne, Strafen, Sprints – Lehrgang für
Schiedsrichterinnen

Frühstück nach einer schnel-
len Dusche aus.
Im Konferenzraum zeigten
sich dann die ersten Regun-
gen, als es darum ging den
Konformitätstest und den
Regeltest durchzusprechen
und zu beurteilen. Nachdem
alle Unklarheiten aus dem
Weg geräumt waren, stand
auch nur noch ein Punkt auf
dem Plan, nämlich die Ab-
schlussrunde. Bei dieser äu-
ßerten wir alle unsere durch-
weg positive Meinung über
das Wochenende und verab-
schiedeten uns von einander,
herzlich, sportlich und zufrie-
den.

Manon Mau, FC St. Pauli

HFV 4



Mitteilungen des Hamburger Fußball-Verbandes

Der Deutsche Behinderten-
sportverband e.V. (DBS), der
Behinderten- und Rehabilita-
tions-Sportverband Ham-
burg e.V. (BRS Hamburg) und
der Hamburger Fußball-Ver-
band e.V. (HFV) haben zum
ersten Mal zu einer Fortbil-
dung im Blindenfußball in
Hamburg eingeladen. Die 17
Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer zeigten sich an-
schließend begeistert von
der gut organisierten Veran-
staltung. Neben dem Theo-
rieteil, in dem es um die
Strukturen und Rahmenbe-
dingungen des Blindenfuß-
balls sowie den Aufbau und
Inhalt eines Blindenfußballt-
rainings ging, konnten sie im
Praxisteil selbst die verschie-
denen Rollen im Blindenfuß-
ball ausprobieren und dabei
in die Rollen von Spieler, Ru-
fer, Trainer und Assistent
schlüpfen. Außerdem lern-
ten sie verschiedene Praxi-
seinheiten beispielsweise zu
Basistechniken und deren
Vermittlung kennen.

„Insbesondere die kurzen
und präzisen Hinweise, die
im Blindenfußball unerläss-
lich sind, sind auch für Spieler
ohne Behinderung wichtig,
um effektiveren Fußball spie-
len zu können. Daher können
die Vereinstrainer die Erfah-
rungen aus der Fortbildung
mitnehmen und direkt auch
in ihren Mannschaften um-
setzen“, resümiert Nadine
Queisler, Lehrreferentin vom
Hamburger Fußball-Verband.
„Wir beim FC St. Pauli haben
die Erfahrung gemacht, dass
auch ganz junge sehgeschä-
digte oder blinde Menschen

leidenschaftlich gern Fußball
spielen möchten. Qualifizier-
te Trainerinnen und Trainer
sind gerade im Bereich Ju-
gend- /Anfängersport-Förde-
rung sehr wichtig für lang an-
haltenden Spaß am Sport.
Ein gutes Blindenfußball
–Team-Training braucht zu-
dem viel mehr Personal (Trai-
ner / Assistenten), als ein
„sehendes“ Fußball-Trai-
ning. Daher freuen wir uns,
durch die Fortbildungs- Initia-
tive noch mehr Menschen für
die tolle Sportart schulen und
begeistern zu können.“ Sagt
Wolf Schmidt, Referent der

Fortbildung im Blin-
denfußball und Trainer
der Blindenfußballbun-
desligamannschaft FC
St. Pauli.
Oliver Thomaschew-
ski, Koordinator Fuß-
ball-Breitensport im
Deutschen Behinder-
tensportverband, er-
gänzt: „Der DBS be-
dankt sich ausdrücklich
beim BRS Hamburg,
dem HFV und Wolf
Schmidt für die gute
Organisation vor Ort.
Wir hoffen, mit der Un-
terstützung durch den
DBS bei der Durchfüh-
rung der Fortbildung ei-
nen Impuls für den
Blindenfußball in Ham-
burg gegeben zu ha-
ben, der langfristig
mehr Menschen mit
Behinderung die Mög-
lichkeit bietet, im nähe-
ren Umfeld, insbeson-
dere in Schule und Ver-
ein, Blindenfußball
spielen zu können.“

Gelungene Fortbildung im Blindenfußball in Hamburg

Das Fernweh treibt uns in
immer exotischere Regio-

nen. Je nach persönlicher Ur-
laubslust und Reisebudget
kann es ein Badeurlaub im Lu-
xus-Ressort, eine Wandertour
mit Rucksack oder der Städte-
trip inklusive Couchsurfing
sein. In den meisten europäi-
schen Ländern genügen dabei
die auch in Deutschland übli-
chen Impfungen gegen Polio,
Tetanus, Diphterie oder Ma-
sern. Ist eine Reise in ein fer-
neres Land in Planung, bei-
spielsweise nach Südamerika
oder in die Tropen, brauchen
Urlauber einen umfassende-
ren Impfschutz.

Dazu gehören zum Beispiel
Immunisierungen gegen He-
patitis A und B, Cholera, Ty-
phus, Gelbfieber, FSME, Toll-

wut und Meningokokken-In-
fektionen. Mindestens sechs
Wochen vor Reiseantritt sollte
man sich über den sinnvollen
Schutz für das gewählte Ur-
laubsziel informieren. Die rich-
tigenAnsprechpartner füreine
reisemedizinische Beratung
sind der Hausarzt, das Ge-
sundheitsamt oder eine reise-
bzw. tropenmedizinische Ein-
richtung, wie das Bernhard-
Nocht-Institut in Hamburg.
Auch die Websites vom Aus-
wärtigenAmt und derWeltge-

sundheitsorganisation (WHO)
informieren über die jeweils
gültigen Impfempfehlungen
für alle Urlaubsländer. Natür-
lich kann auch die medizini-
sche Servicehotline der IKK
classic weiterhelfen. Die Ex-
perten beratenVersicherte der
IKK classic kostenlos und sind
täglich von 6 bis 22 Uhr unter
der Nummer 0800 455 1000
erreichbar. Reiseschutzimp-
fungen sind keine Kassenleis-
tung.

Eine Reihe von Krankenkas-

Reiseschutzimpfungen: IKK classic erstattet Kosten für
Impfstoff und ärztliche Leistung

sen übernehmen trotz-
demdieKostendafür. In
jedem Fall lohnt es sich,
vor der Impfung bei der
Krankenkasse anzuru-
fen. Die IKK classic er-
stattet die Kosten für
den Impfstoff (abzüglich
der gesetzlichen Zuzah-
lung) und für die ärztli-
che Leistung in Höhe
der Vertragssätze. Für
die Erstattung müssen
lediglich das Privatre-
zept, die Apotheken-
quittung für den Impf-
stoff und die Privatrech-
nung des Arztes einge-
reicht werden.

Weitere Infos zur IKK
classic finden Sie unter
www.ikk-classic.de.
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Vom 18.03.-20.03.
versammelten sich

die vier U16-Landes-
auswahlmannschaften
des Norddeutschen
Fußball Verbandes. Da-
zu gehörten Nieder-
sachsen, Bremen,
Schleswig-Holstein
und Hamburg. Sie
spielten das jährliche
NFV B2-Länderturnier
in Schnelsen, am Kö-
nigskinderweg aus.
Wie üblich stellte auch
dieses Mal der VSA
Hamburg die Schieds-
richter für das Turnier.
Wie auch den fünf an-
deren Kameraden,
wurde mir die Ehre zu-
teil, an diesem Event
teilzunehmen.
Am Freitag trafen wir
uns am späten Vormit-
tag im Hotel Zeppelin
mit unseren Lehr-
gangsleitern, beste-
hend aus Andreas
Bandt und Christian
Soltow. Anschließend
wurden wir in die Tur-
nierregeln eingewie-
sen, ehe wir rüberfuh-
ren zum Eröffnungs-
spiel zwischen Nieder-
sachsen und Schles-
wig-Holstein. Die Ge-
spanne für das Wo-
chenende lauteten
Möller-Nahrstedt-An-
ton und Kossek-Holst-
Tietze. Jeder von uns
durfte einmal das Spiel
als Hauptschiedsrich-
ter leiten und zweimal
assistieren. Um punkt
15 Uhr eröffnete Janik
dasTurnier. Das zweite
Gespann schaute zu
und machte sich Noti-
zen zur Spielleitung
des ersten Gespanns.
Über das gesamte Tur-
nier wurden unsere
Spiele per Videokame-
ra aufgezeichnet, was
die Grundlage unseres
Lehrganges darstellte.
Andreas und Christian

bewerteten zusätzlich - unab-
hängig von der Kamera - die
Lei(s)tung des Gespannes.
Gespielt wurden immer 3x20
Minuten. Nach einer guten
halben Stunde machten wir
uns dann bereit für unser
Spiel, welches um 16:30 Uhr
stattfinden sollte.
Nach einer kurzen Dusche er-
schien zur zweiten Halbzeit
auch das Gespann der ersten
Partie zum Beobachten. 60
Minuten Spielzeit waren vor-
bei und es folgte der letzte
Pfiff an diesem Tag. Beide
Partien waren zu Ende und
es ging zurück ins Hotel.
Nach dem Abendessen zo-
gen wir 8 uns in einen Be-
sprechungsraum zurück und
sahen uns das erste Spiel
noch einmal auf Video an.
Hierbei analysierten wir so-
wohl die gut gemeisterten
Szenen des Schiedsrichter-
Teams als auch die optimie-
rungsbedürftigen Situatio-
nen. Eine super Erfahrung für
uns 6, seine eigenen Ent-
scheidungen auf dem Bild-
schirm nochmal verfolgen zu
können und sich eine Mei-
nung über einzelne Szenen
aus anderer Perspektive zu
machen. Nachdem wir die
Analyse abgeschlossen hat-
ten, ließen wir den Abend bei

dem ein oder anderen Ge-
tränk und informellen Ge-
sprächen ausklingen.
Am nächsten Morgen klin-
gelte um 8 Uhr der Wecker,
ehe es zum Frühstück ging.
Um 9:30 ging es dann auch
direkt weiter mit der Analyse
des zweiten Spiels vom gest-
rigen Tag. Anschließend hat-
te Christian noch ein paar Vi-
deoszenen aus der Bundesli-
ga für uns parat, bei welchen
wir passives und aktives Ab-
seits und strafbares Hand-
spiel beurteilen sollten. So-
mit war das Vormittagspro-
gramm abgeschlossen.
Noch eine Stärkung im Hotel
und los ging es erneut zum
Königskinderweg. Um 15
Uhr der Anstoß; dieses Mal
Leon als Schiedsrichter. Er-
neut schauten wir dem Spiel
zu; dieses Mal mit einem ver-
änderten Blick durch die neu-
en Erkenntnisse durch die
vergangenen Analysen. Um
16:30 Uhr durfte ich dann
mein Spiel pfeifen – Bremen
gegen Niedersachsen.
Nach unseren Spielen ging
es wieder zurück zum
Abendessen ins Hotel. An-
schließend setzten wir uns
natürlich wieder zusammen
und werteten unsere Spiele
aus. Auch hiernach geneh-

Als Schiedsrichter beim B2-Länderturnier

Vordere Reihe v. l.: M. Nahrstedt, L. Holst, L. Anton, F.Tietze; Hintere Reihe: C. Soltow, J.
Möller,T. Kossek,A. Bandt. Foto: Privat

migten wir uns ein Kaltge-
tränk.
Am Sonntag standen die
letzten beiden Partien an.
Um 10 Uhr pfiff Mark pünkt-
lich seine Partie an. Um 12:45
Uhr beendete Lasse dann
dasTurnier mit dem Schluss-
pfiff zwischen dem HFV und
Niedersachsen.
Niedersachsen durfte sich
dann auch als Sieger desTur-
niers bezeichnen. Die Mann-
schaften erhielten viel Lob
für das faire Miteinander.
Aber auch wir bekamen posi-
tive Rückmeldung.
Es ging nun ein letztes Mal
zum Mittagessen; anschlie-
ßend zur Analyse der letzten
beiden Spielleitungen. Um
16 Uhr wurde der Lehrgang
mit einem Abschlussfoto be-
endet und alle Schiedsrichter
traten ihre Heimreise an.
Es war für alle ein tolles Er-
lebnis, sich selber auf Video
zu sehen und neue Erkennt-
nisse für unsere künftigen
Spielleitungen zu gewinnen.
An dieser Stelle möchten wir
uns nochmal bei Andreas
und Christian bedanken, die
uns diese Möglichkeit gaben
und damit ein Stück zu unse-
rerWeiterentwicklung beige-
tragen haben.
Autor: AlexTietze
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Mitteilungen des Hamburger Fußball-Verbandes

DIE APRIL-GEWINNER
STEHEN FEST

Der Arbeitskreis Hamburger
Wohnungsbaugenossen-
schaften e.V. vergibt 50 Fuß-
balltrikotsätze
Die ersten 10 Gewinner der
insgesamt 50 Fußball-Tri-
kotsätze für den Monat
April stehen nun fest - wir
gratulieren den Vereins-
mannschaften: ATSV Ah-
rensburg 2. F–Junioren,
Bramfelder SVA-Junioren, FC
Voran Ohe 1. B-Juniorinnen,
Harburger SC C-Junioren,
Niendorfer TSV D-Junioren,
Rahlstedter SC F-Junioren,
SC Condor 1. C-Juniorinnen,
SC Hamm 02 D-Junioren, SV
Lurup E-Junioren, Horner TV
1. F-Junioren. Die Gutscheine
werden den Gewinnermann-
schaften am 3. September
2016 im Rahmen eines klei-
nen Festes bei einer Preisver-
leihung übergeben.

50Trikotsätze für
Mädchen- und

Jungsteams des HFV
Tolle Aktion des Arbeitskrei-
ses Hamburger Wohnungs-
baugenossenschaften e.V..
Der Arbeitskreis vergibt in Ko-
operation mit dem Hambur-
ger Fußball-Verband e.V.
(HFV) 50 Trikotsätze für Mäd-
chen – und Jungsteams aus
dem Bereich des HFV.

Alle Mädchen- und Jungst-
eams des HFV können sich
bewerben. Der Bewerbungs-
zeitraum ist vom 1. April bis
15. August 2016. Eine Jury
entscheidet über die Gewin-
ner. Pro Monat werden 10Tri-
kotsätze an Hamburger Fuß-
ballmannschaften in Form

von Gutscheinen vergeben.
Mannschaften, die sich ein-
mal beworben haben, bleiben
bis zum Ende im Wettbe-
werb. Die Gutscheine wer-
den den Gewinnermann-
schaften am 3. September
2016 im Rahmen einer Preis-
verleihung übergeben. Den
Bewerbungsbogen gibt es im
Internetaufwww.wohnungs-
baugenossenschaften-hh.de.
Die Trikotsätze der Marke
Stanno umfassen 15 + 1 Tri-
kots (Kurzarm), Hosen, Stut-
zen, nummeriert, mit dem Lo-
go des Arbeitskreises Ham-
burger Wohnungsbaugenos-
senschaften e.V..

Sparda-Bank Hamburg
unterstützt

gemeinnützige Projekte
in Hamburg

Bis zum 30.06.2016 online*
für den Sparda-Bank Ham-
burg Award bewerben!
Als Genossenschaftsbank ist
es der Sparda-Bank Ham-

burg, dem Premium-
partner des HFV, eine
Herzensangelegen-
heit, die Menschen und
die Region zu unter-
stützen. Zusätzlich zu
den bestehenden För-
dermaßnahmen ver-
gibt die Sparda-Bank
Hamburg in diesem
Jahr zum zweiten Mal
den Sparda-Bank Ham-
burg Award und unter-
stützt mit einer Förder-
summe von mehr als
100.000 Euro Zukunfts-
projekte in Nord-
deutschland.
Plant Ihr Verein ein Pro-
jekt im Bereich Sozia-
les, Umweltschutz
oder Sport, das Sie ger-
ne umsetzen möch-
ten? Bis zum 30. Juni
können sich alle ge-
meinnützig anerkann-
ten Organisationen
nach § 52 AO ganz ein-
fach online unter *
www.sparda-bank-
hamburg/award bewer-
ben. Die kalkulierten
Kosten für die Umset-
zung des zu fördernden
Projekts müssen dabei
mindestens 2.500 Euro
betragen.
Übrigens: Beim Spar-
da-Bank Hamburg
Award entscheidet
nicht nur eine ausge-
wählte Fachjury über
die Projekte, die geför-
dert werden, sondern
auch die Gemein-
schaft! Denn in der Zeit
vom 01. bis 25. Sep-
tember 2016 wird zu-
sätzlich jede Stimme
bei unserem Online-Vo-
ting für den Publikums-
preis zählen. Machen
auch Sie dann mit und
stimmen Sie ab!
Die Sparda-Bank Ham-
burg freut sich auf Ihr
Projekt und wünscht
schon jetzt viel Erfolg
bei der Bewerbung!

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

Vereine können sich für den Sparda-Bank-Award bewerben .
Foto: Foto Sparda-Bank
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Bewerbungszeitraum: 1. April bis 15. August 2016
Pro Monat werden 10 Trikotsätze an Hamburger Fußballmannschaften vergeben.

Die Gutscheine werden den Gewinnermanschaften am 3. September im Rahmen einer Preisverleihung übergeben.
Teilnahmeberechtigt sind alle Mädchen- und Juniorenteams aus dem Hamburger Fußball-Verband.

Ihr findet den Bewerbungsbogen unter
www.wohnungsbaugenossenschaften-hh.de

Ihr braucht Fußballtrikots für euer
Mädchen- oder Jungsteam?

DANN
BEWERBT
EUCH
JETZT!

Der Arbeitskreis Hamburger
Wohnungsbaugenossenschaften e.V.
vergibt insgesamt 50 Trikotsätze*

*(15+1 Trikots: Hosen, Stutzen, nummeriert, mit Logo des Arbeitskreises Wohnungsbaugenossenschaft e.V.)
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Mitteilungen des Hamburger Fußball-Verbandes

Info an dieVereine
der Landesligen

Unter Berücksichti-
gung verschiedener
Möglichkeiten des Auf-
und Abstiegs aus den
überregionalen Ligen,
der Oberliga Hamburg
und den Landesligen
ist es eventuell erfor-
derlich, einen zusätzli-
chen Aufsteiger der
beiden Landesliga-
Dritten auszuspielen.
Als Termine sind hier-
für vorgesehen:
27.05.2016 und
01.06.2016. Das Hin-
spiel findet beim Drit-
ten der Hammonia-
Staffel statt. Der SpA
behält sich vor, bei fina-
ler Klärung der o.a. Si-
tuation dieses Spiel
kurzfristig abzusetzen.
gez. Joachim Dipner,
Spielausschussvorsitz-
ender Hamburger Fuß-
ball-Verband.

Hamburger
Beachsoccer-

Meisterschaft 2016
Termin: 28.05.2016 (ab

10:00 Uhr) - Ort: Hansebeach
im Sportpark Wilhelmsburg,
Hamburg - Adresse: Am In-
selpark 19, 21109 Hamburg.
Der Sieger des Turniers wird
als Hamburger Meister am
31.07.2016 nach Damp
(Schleswig-Holstein) zum
DFB-Qualifikationsturnier
fahren, an dem Teams aus
Niedersachsen, Bremen,
Westfalen, Schleswig-Hol-
stein und Hamburg im Vorfi-
nale um den Einzug in das Fi-
nale der Deutschen Beach-
soccer-Meisterschaft 2016
antreten werden.
Grundsätzlich können sämtli-
che Mannschaften bundes-
weit an der Hamburger Meis-
terschaft teilnehmen. Für
den Regionalentscheid am
31.07.2016 in Damp kann
sich allerdings nur eine
Mannschaft aus dem Nord-
deutschen Fußball-Verband
qualifizieren.
Wir bitten um eine schriftli-
che Anmeldung per Mail mit
dem angehängten Anmelde-
formular bis zum 20.05.2016
an: j.romppanen@hfv.de.
Zum Turnier werden 10
Mannschaften zugelassen.

Bei mehr Anmeldungen ent-
scheidet der HFV über die
Teilnahme. Die Teilnahme ist
erst mit der Bestätigung
durch den HFV gültig.
Für weitere Informationen
und Rückfragen steht J.
Romppanen unter 040 - 675
870 27 gerne zur Verfügung.
Den Rückmeldebogen fin-
den Sie im Internet unter:
http://www.hfv.de/arti-
kel/hamburger-beachsoccer-
meisterschaft-2016/

Endspurt: AKTION.KUGA.
Nur noch für kurze Zeit hat
unser Partner ASS den Ford
Kuga ab mtl. nur 279 €* im
Angebot. Vorteil: Die M&S-
Bereifung ist schon dabei! Li-
mitierte Aktion bis zum
31.05.2016: Ford Kuga "2x4"

1.5l EcoBoost, 110 kW (150
PS). https://www.ass-
team.net/ford-kuga-2x4-
150ps.html.
P.S.: Den Kuga 4x4 gibt es
schon ab 329 €*. Alle Model-
le sind auch mit 30.000 Frei-
kilometer bestellbar. Infor-
mationen und Beratung: ASS
Athletic Sport Sponsoring
GmbH, 0234/95128-40, in-
fo@ass-team.net, www.ass-
team.net.
*mtl. Komplettrate, u.a. inkl.
gesetzl. MwSt., Kfz-Versi-
cherung, Kfz-Steuern und
Rundfunkgebühren. Anzah-
lung und Schlussrate entfal-
len. Limitierte Aktion bis
31.05.2016. Gelieferte Fahr-
zeuge können von der Abbil-
dung abweichen. Stand
03.05.2016.

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

Jetzt anmelden für die Beachsoccer-Meisterschaften.
Foto: HFV

Den Ford Kuga gibt es noch imAngebot beiASS.
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