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MITTEILUNGEN DES HAMBURGER FUSSBALL-VERBANDES 1/18 – 11.01.2017

Premium-Partner des Hamburger Fußball-Verbandes

HFV-Vereinsdialoge: Wir kommen 
zu Ihnen in den Verein!
Jetzt Termin für 2018 sichern!

Liebe Sportfreunde,  
auch im Jahr 2018 bieten wir er-
neut 12 Termine an, bei denen wir 

im Rahmen des Vereinsdialogs zu Ih-
���� ��� ���� ������� 	
����� ���� ��-
deutet, dass Vereinsvertreter mit Prä-
sidiums-Mitgliedern des HFV und 
mind. einem Mitarbeiter aus der Ge-
schäftsführung zusammenkommen 
und Themen bespricht, die dem Ver-
ein bzw. der Fußballabteilung auf dem 
Herzen liegen. Jetzt haben Sie die 
Chance, sich einen Termin für 2018 zu 
sichern!
���������������������������
���������
der Reihenfolge des Eingangs der 
Meldungen, d.h. wer zuerst kommt, 
malt zuerst.

 Mittwoch, 31.01.2018 –  18:30 Uhr 
 Mittwoch, 14.02.2018 –  18:30 Uhr 
 Mittwoch, 28.02.2018 –  18:30 Uhr 
� ������������������������ ��"���#�� 
� �
��������������$��������� ��"���#�� 
 Mittwoch, 25.04.2018 –  18:30 Uhr 
� �
�����������$��%�����������"���#�� 
 Mittwoch, 06.06.2018 –  18:30 Uhr 
� ������������������������ ��"���#�� 
 Mittwoch, 12.09.2018 –  18:30 Uhr 
 Mittwoch, 17.10.2018 –  18:30 Uhr 
� �
������������������������ ��"���#��

Als Gesprächspartner stehen Ihnen 
neben dem Präsidenten des HFV die 
Vorsitzenden der spielleitenden Aus-
schüsse, unser Geschäftsführer sowie, 
je nach gewünschten Themen, weite-

re Präsidiumsmitglieder zur Verfügung. 
Seitens des Vereins sollten idealer-
weise die/der Fußball-Abteilungslei-
ter/-in, die/der Jugendleiter/-in, die/
der Schiedsrichterobfrau/-mann so-
wie die/der Abteilungsleiter/-in Frau-
en/-Mädchenfußball und ein Vertre-
ter des Vorstandes des Gesamtvereins 
(soweit nicht durch den vorstehen-
den Personenkreis abgedeckt) an die-
sem Vereinsdialog teilnehmen.
Wenn Sie einen davon für Ihren Ver-
ein wahrnehmen möchten, so mel-
den Sie sich bitte unter: Tel.: 040/ 

675870-27, Fax: 040/675870-87 oder 
&'*���"���+
���;��+��������<������
-
minik Voigt.
Wir bitten des Weiteren, uns eben-
falls vorab die Themen zu übermit-
teln, die aus Ihrer Sicht angesprochen 
=�������
�������������������
����������
um zum einen das Gespräch inhalt-
lich vorzubereiten und zum anderen 
auch die „richtigen“ Gesprächspart-
ner unsererseits festzulegen.

Mit freundlichen Grüßen 
Hamburger Fußball-Verband e. V.
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Kerstin Philipp (SC Condor) ist Ehrenamtler des Jahres 2016

Hamburger Futsal-Meisterschaften 2017/2018

Futsal ist
Unser Leben.

MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG VON

10.02.2018
Sporthalle Wandsbek
Die Finalspiele der Frauen, Herren und Junioren

und zwei Topspiele der Futsal-Regionalliga Nord.

UNSERE AMATEURE. ECHTE PROFIS.
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Die HFV-Futsal-Auswahl  
enttäuschte in Duisburg

HFV-Auswahl mit 2 Siegen und 3 Niederlagen
����������>�������������?@�?#�BDKKDL�&BD#BND<K-
�#OLQ&O�+
��$����X���������������B>
�����Y����Y���Y��' 
N���Y��L����������������Y������������K�����+���Z����
�����?@�=������������*��������������[����������������-
bei (die U 19 von Rot-Weiss Essen). HFV-Futsal-Auswahl-
trainer Jörg Osowski startete mit seiner Mannschaft als 
Titelverteidiger. Insgesamt bestritt jedes Team fünf Spie-
����L����]=���DY���	��������	
���������<?�'DY�=�������-
der nicht den Erwartungen gerecht werden und verlor die 
letzten drei Partien. Am Ende reichte es nur zu Platz 14.
D����B����������?Y����'K������Y�=����Y������"�����"�B���-
sen; 2017 Hamburg; 2016 Sachsen; 2015 Hamburg; 2014 
Hamburg.

Die Spiele der HFV-Futsal-Auswahl

5.1.2018: Hamburg – U 19 von Rot-Weiss Essen 3:0 
�
��"�B������_���`q�����������_�`

5.1.2018: Hamburg – Mittelrhein 4:3 
�
��"��"��BY�����_��`���"���y����]�_%�`���"����"��
����������_��`���"��_�X�`���"���$"��B������_���`

 Im besten Spiel des Tages gab es Chancen hüben 
wie drüben. Es war eine Werbung für Futsal. 
Auch ein Unentschieden wäre möglich gewesen.

6.1.2018: Hamburg – Sachsen 1:2 
�
��"��"��_X�`���"������������_��`���"��_�$�` 
Sachsen war besser!

6.1.2018: Hamburg – Westfalen 3:4 
Tore: 1:0 Zankl (14.), 2:0 Grünberg (17.), 2:1 (17.), 
2:2 6m (18.), 2:3 (19.), 3:4 Grünberg (20.)

7.1.2018: Hamburg – Südwestdeutscher FV 3:4 
�
��"�L�������*�����"��_�
���|��<?�"�[�|�����`q�
1:4, 2:4 Grünberg (17.), 3:4 Suntic

Die HFV Futsal-Auswahl
B��������� �Y��	� _�N}�� ?~� B��� ��Y��`�� @
���� K����
� _�N��
<B�'��������`������
�N�������@���������*������]� _D��?~�
?
����`��&�����&������_D��?~�?
����`��?���������������_D��<B�'
��������`�� KY	��� N��]��� _D�� <B�'��������`�� *����������
[�|������_D��?Y�����<���Y��`��D����
����	�����_?���D��
?Y�����<���Y��`����Y��B���������_?��<B�'��������`��?��-
�����BY�����_D������<B�'��������`���������y���]�_����D��
?~�?
����`��L��
����	��_����D��<B�'��������`
* Abkürzungen: TW = Torwart, F=Fixo, A=Ala, P=Pivot

�������"� �y��� ��
=�	�q� @����Y��"� @�y��� B��|���q� �����
-
therapeutin: Jeannette Jasinski

Die HFV-Futsal-Auswahl vor der Abfahrt nach Duisburg

Die HFV-Futsal-Auswahl in Duisburg

Fo
to

 H
FV

Fo
to

 B
ye

rn
et

zk
i



4     Hamburger Fußball-Verband

hfv-inf MITTEILUNGEN DES HAMBURGER FUSSBALL-VERBANDES  hfv-inf MITTEILUNGEN DES HAMBURGER FUSSBALL-VERBANDES  

Initiative „!Nie wieder –  
Erinnerungstag im deutschen Fußball“ 
 „14. Erinnerungstag im deutschen Fußball“ an den Spieltagen um den 27. Januar 2018

D����X�����Y�����$%������@�����Y��������������������-
den von Auschwitz, erinnert die Fußballfamilie bis 
heute schmerzlich daran, dass sie sich nicht schüt-

]����+
��������|��������Y���+
��L���
����
]������Y��+��-
�
������*�������������������������������Y������������������
���������	���Y��������
Schon unmittelbar nach der Machtergreifung, am 19. April 
1933, forderten der Süddeutsche Fußballverband und der 
�?@��������������Y��������	
��Y�����������Y����|��������
Mitglieder auszuschließen. Alle folgten dieser Weisung 
ohne Widerspruch.
�����L
��Y���
������+
��Y����������[��
��������]
��
�������������
������������������]Y���y���	������������-
��� ������	������ ?
����"� N��� ������ ������� 	
����� 
����
versteckt wurde; wer nicht an Krankheit oder den Folge 
der Folter starb, wurde in den Gaskammern der Vernich-
tungslager oder bei Massenexekutionen ermordet.
�Y���K����Y����������Z�����������?~�@�������Y�������+�����-
������Y������L���
����>�������Y��Y��<������������������+��-
tretend für jene der Verfolgten, die sogar von sich aus die 
Mitgliedschaft in ihren Vereinen niederlegten, um dem für 
sie so demütigenden Ausschluss zuvor zu kommen. Viele 
taten das auch, um Ihre Mannschaft zu schützen. 

Im letzten Satz des Austrittsschreibens an den Vorstand 
des Karlsruher FV spiegeln sich der Schmerz und die Em-
pörung des genialen Fußballspielers und Patrioten Julius 
Hirsch über den ungerechtfertigten Ausschluss wider: 

„Nicht unerwähnt möchte ich aber lassen, dass 
in dem heute so gehassten Prügelkinde der deut-
schen Nation es auch anständige Menschen und 
vielleicht auch viel mehr national denkende, 
durch das Herzblut vergossene deutsche Juden 
gibt.“ 

Im März 1943 wurde Julius Hirsch im KZ-Auschwitz ermor-
det.
Auch nach dem Ende des Krieges vergaß der Fußball lange 
����� ������ ���
������ Y��� ���
������� ?��������������-
der – sei es aus Scham oder aus verdrängten Schuldge-
fühlen. 
DY�� ���� ������������Y��������� =Y����� ���� L����� ����
preisgegebenen Spieler, Funktionäre, Förderer und einfa-
chen Mitglieder nicht genannt. Es erhob sich niemand, um 
sie zu ehren. 
&����B��������|��B���������=��������&�����������@
����������
es Zeit wird, nach der Katastrophe des Holocaust den 

KZ-Auschwitz-Birkenau – die Rampe
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Einladung zum  
inklusiven Hallenturnier 
am 28.1.2018

Hiermit möchte der Hamburger Fußball-Verband 
]Y�� ?Y������Y������ �|�� D���� ���������� ������� ����
offen für alle Mannschaften des HFV ś und rich-

tet sich vor allem an Mannschaften, in denen Spieler/
Innen mit und ohne Handicap spielen.
���� �Y������ ������ ��� B
��������� ���� ���������� +
��
10:00 Uhr – 14:30 Uhr statt.
B>���
���=��������<�����?Z���Y��������_N�����'O
����-
burg-Weg 37) sein.

�������	
����
��
���	��	
��
� Jeder gegen Jeden
� Spielzeit einer Partie: Abhängig von den gemeldeten 

Mannschaften, circa 10 – 15 Min.
� 7erFeld (6+1) mit beliebigen Ein- und Auswechselun-

����_����@����Y��`������������������B>������Q�����>�
�
Team

� Es wird ohne Abseits und Rückpassregel gespielt
�� B
����=�������������O�����������?@����>����
� Menschen, die einen Rollstuhl benötigen, sowie 

Menschen mit starkem Sehhandicap können aus Si-
cherheitsgründen leider nicht teilnehmen

�� &�������	������
��]�������B>���������������?@����������
����*�������������
�����+
��@�����������Y������������
K���������������B>�������+
������

� Mannschaften können gemixt spielen,
� Spiele werden mit einer maximalen Tordifferenz von 

5 gewertet
Anmeldungen bitte bis 19.1.2018 an tobias.hillebrand1@
web.de

vergessenen Mitgliedern der Fußballfamilie endlich ihre 
&����]Y�|�	�]Y�������Y��������������K����Y�������������
Familien zuzuwenden. 
Zum 27. Januar 2018, dem „14. Erinnerungstag im deut-
������?Y��������	����y������������������=�����"�����?Y�-
ballfamilie erinnert sich an ihre vergessenen, verfolgten 
und ermordeten Mitglieder und sie ehrt sie. 
�����Y�����?Y����������Y�������������=
����������������
Fanprojekten öffnen sich für die Geschichte der Vereine 
und gehen auf Spurensuche nach ihren „verlorenen Hel-
den“. Sie sprechen mit Zeitzeugen, besuchen KZ-Gedenk-
stätten – und sie sind dabei, wenn ihr Club oder das Ver-
einsmuseum Stolpersteine verlegen. Oftmals geben sie 
selbst den Anstoß dazu. 
Sie initiieren mit den Preisgeldern des „Julius Hirsch Prei-
ses“ eigene Stiftungen und neue Preise. In der Kurve set-
]����������������Y������
��������~�
��
�������
N�����������B>���������Y�������X�����Y�����
�����������
B������ �Y��Y����� �Y�� ������ ������ ������ ?Y������ ���� ?�-
���������� 
���� ���� ���� K
�
� +
�� ��L��� =�������� �����
������������
��Y����������*���Y���������'<Z�����������
����L������
�������Y��Y���������������@
���������Y������
Platz und damit auch ins Spiel. 
����[�������������|������D����Y��Y�������������L���=��-
der“ wird in unseren Tagen von ungezählten Amateurver-
�����������������������������
����&�>�������|�����|�������
Menschen einsetzen, die in ihrem Heimatort angekom-
����������Y��B��Y�]�]Y������������������
������+
����Y-
te bieten sie neben dem Sport in ihren Vereinen auch ei-
���������|��@�]���Y���Y������������Y������D����������
N���������?@�Y����������Y��Y������Y���]Y��X%���
�������
von Julius Hirsch im März 2018 zu einer generationsüber-
greifende Studienreise nach Auschwitz einlädt und die 
�?K� ]Y�� ������ �&������Y���	Y��Y�� Y��� >
��������� @��-
�Y���� ���� ?��>�
��	������������}������ Y��� ?�����Y�-
tragten eine Fortbildung vor Ort anbietet, dann sind das 
folgerichtige Schritte. 
Q��K�������Y��������������[����������+������������������
��Y������?Y�����������������������
����N�������@����-
����������N�����������������[�|�����Y���~�������	��Y��
des „Kicker“ dem deutschen und europäischen Fußball 
mit auf den Weg gegeben hat, haben bis heute nichts von 
Ihrer Gültigkeit verloren. 
�����
����������=������������������]Y����Y�������������
?Y���������������������������	���'�[�
����+
������L
+��-
ber 1923. Er schrieb sie gegen die Verherrlichung des Krie-
ges, gegen die Antisemiten, die Völkischen, die Populis-
���������������L���
���������Y���D����Y�
>Z����
Und er schrieb sie auch für die 14. Kampagne des „Erinne-
rungstages im deutschen Fußball“: 

„Es ist […] möglich, dass alles, was ich schreibe, […] 
als Hirngespinste, als undurchführbare Theorien 
eines weltfremden unpraktischen Pazifisten gel-
ten wird. […] Aus ethischen, sozialen und nationa-
len Gründen kenne ich nur ein Endziel, das erstre-
benswert wäre: Die Vereinigten Staaten Europas.“ 

D�����Y��������|��������<��	Y�����Y�����N�������@����-
����������+
������L�]�����������Y����������Y��=������>Z-
ter in seinem Schweizer Exil. www.niewieder.info.de
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DFBnet VEREIN
 » Effektive Mitgliederverwaltung

 » Umfangreiches Beitragsmanagement

 » Exklusive DFBnet-Zusatzfunktionen

DFBnet VEREIN und DFBnet FINANZ –  
Perfektes Zusammenspiel für Ihren Verein:

DFBnet FINANZ
 » Systematische Abbildung aller steuerlichen Bereiche

 » Extraschnelles Buchen von Bank, Kasse und Belegen

 » Auswertung zur Einnahmen-Überschuss-Rechnung

 » Direkte Umsatzsteuervoranmeldung an ELSTER

Vereinssoftware für Mitgliederverwaltung, Schatzmeister und Vorstände 

Mehr unter: www.dfbnet.org
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������
	������
�����
��������� 
30 neue Junior-Coaches  
in der StS Stübenhofer Weg und 
der StS Mitte ausgebildet
Q�� L
+������ ������� ]=��� =�������
�?@'�Y��
�'~
���� DY�����Y����� ���
der StS Stübenhofer Weg in Wilhelms-
burg und an der StS Mitte am Stand-
ort Grießstraße statt. An beiden Schu-
 len war es bereits die zweite Aus- 
bildung, die sich auch in diesem Schul- 
��������X������=��������
����@������-
����� �����Y���� �Y���� ���� ����������� 
#������|�]Y��� ���� K���	�Z���� ����
Schulen stand einem reibungslosen 
Ablauf der Ausbildung nichts im Wege.
So absolvierten 30 wissbegierige 
L���=Y����������� ���� $�� ��|������
�?@'�Y��
�'~
����DY�����Y���������-
orie und Praxis. Jede/r Schüler/in 
�|����������K���>�
�����������������-
nen Trainingseinheit durch und be-
kam direktes Feedback durch den 
Referenten Mariusz Kaminski.
L���� ���� �?@'�Y��
�'~
���� DY����-
�Y���� =������ ���� ������ @�Y������ ���
K�]��]���Y���������� ����� 	y����� ����
Schüler/innen ihr Wissen in der 
����������� Y��� ~'K�]��]'DY�����Y���
erweitern. Im Heimatverein, aber 
�Y�������B��Y��Y��������
�������@�-
reich Pausenhofbetreuung sollen sie 
������&�����]�������

Die ehemalige Juniorenauswahl-
mannschaft des HFV (Jg. 93) traf sich
Ein erneutes Wiedersehen der HFV 
93er Auswahlspieler gab es auf dem 
Hamburger Weihnachtsmarkt am Rat- 
haus! Am Mittwoch, 20.12.2017, trafen 
sich 11 Spieler der HFV-Auswahlmann-
schaft, die über Jahre von Trainer 
Stephan Kerber und Co Trainer Thors-

����@������_���D>�������X�+����
����`�
geführt wurde. 
Es war ein lebendiges Treffen mit 
dem Austausch an aktuellen Themen 
�Y��B>
���Y���@��Y�����Y����������
D��	�
��� =Y���� ���|��� +
�� K
��-
line über Inside/Outside. Anwesend 
=����� ?���� D>���� [����Y��� @��Y���-
	���� �
����� N��	���� D����� KZ����-
�������������@���������D>��[��]�������
������� &�� L���� @������ D�������� B������
Klaes, Kevin Zschimmer, Ebenetzer 
Utz und Kapitän Kevin Ingreso. 
Auch nicht anwesende Spieler wie 
Magnus Hartwig, Ahston Götz, Ma-
nuel Farrona, Julian Madsen, Vasili 
Raptis oder Kingsley Schindler wären 
�������������������
������L���������
des Abends ging an den Trainer: 
„Können wir nochmal als HFV-Aus-
wahlteam gegen Westfalen spielen? 
����� �
������ ���� L
����Y�������
Turnier?“ Mal sehen, was wir aus die-

sem Gedanken mal entwickeln kön-
nen.
D������������Y�������|�	�������L�Y���
Jahr 2018! Coach Stephan Kerber

Weihnachtsfeier der U16 Juniorin-
�
����
������
�������	����
���
*�������@��Y�������@��	�������>�����
der Hamburg-Towers gegen die Gla-
����
��� ������ ��� �X�� ��]������ ���X�
hatten wir in diesem Jahr ein beson-
deres Highlight zur Weihnachtsfeier.
���� �������� ����� ����� ����� ��� ����
B'@����B����
�����N��������Y���Y���
ging erst einmal ins Schweinske. Im 
Anschluss ging es dann zur edel-op-
�������� D������ ���� <����� =��� ���
��
gut gefüllt und die Stimmung war rie-
sig. Wir sahen ein spannendes Spiel, 
welches leider in der letzten Sekun-
����
���+���
�����������������������Y-
ten Stimmung im Team keinen Ab-
bruch. Jeder Korb der Towers wurde 

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

Neue DFB-Junior-Coaches in der StS Mitte

Neue DFB-Junior-Coaches in der StS Stübenhofer Weg

Ehemaligentreff des Junioren-Jahrgangs 
1993
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Wenn Sie auch die HFV-Info per E-Mail 
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wir noch Gelegenheit ein Mann-
schaftsfoto mit einigen Towers-Spie-
lern zu machen. 
Wir wünschen allen schöne und be-
sinnliche Weihnachten und alles 
Gute für das neue Jahr!

Hamburger Futsal-Meisterschaften 
2017/2018
Gastgeber: Hamburger Fußball-Ver-
band e.V.; Sonnabend, 10. Februar, 
10:00–18:00 Uhr; Wandsbeker Sport-
halle, Rüterstraße 75, 22041 Hamburg. 
?#�BDK"� ���� ?�����>����� ���� ?��Y����
Herren und Junioren im Hamburger 
Fußball-Verband e.V. – Eintritt frei!
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PART-Futsal-Meisterschaft; 11:00 Fina - 
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Meisterschaft; 12:00 Finale A-Junio-
����Y�������&O�DO�'?Y����'*������-
schaft; 14:00 Finale Frauen unterstützt 
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burg. Und anschließend ab 18:30 Uhr 
zwei Topspiele der Futsal-Regionalli-
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HFV-Präsident Dirk Fischer  
traf MHD-Geschäftsführer  
Jens Bockelmann
�Y�� �������Y�	����� ��=���� *<��
��Y�	>�������<B��<����������Y������
������"�$�������������K�?��������	�
vor 9.964 Zuschauern – ein tolles Er-
gebnis, mit dem die Tabellenführung 
weiter ausgebaut werden konnte. 
?|�� *<�'[����Z����|������ ����� @
-
ckelmann, war das Spiel der Zeit-
>Y�	���Y���������<���Y�����@������-
card Arena auf ein schönes Sportjahr 
zurückzublicken und noch einmal zu-
sammenzukommen. Auch der Präsi-
����� ���� *<�'��Y�	>��������� ����
Hamburger Fußball-Verband (HFV), 
���	� ?�������� =��� ]Y� ���� <����>����
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-
ckelmann das druckfrische HSV-Hand - 
ball-Sponsorenmagazin überreicht, das 
	Y�]�+
��N���������������*<��>�
-
duziert wurde.

Auf dem Foto zu sehen sind v.l.n.r.: 
MHD-Geschäftsführer Jens Bockelmann, 
Rückraum-Spieler Lukas Ossenkopp und 
HFV-Präsident Dirk Fischer

Die B- und C-Mädchen sowie die 
A-, B- und C-Junioren spielen um 
die DERPART Futsal-Meisterschaft

Futsal-Finalrunden der Mädchen
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C-Mädchen Sonnabend, 06.01.2018 – 
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C-Mädchen Sonnabend, 13.01.2018 
(C-Mädchen) und Sonntag, 14.01.2018 
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und C-Mädchen (10–14 Uhr) Sonn-
abend, 03.02.2018 – (Halle Pinneberg).
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und auf www.FUSSBALL.DE.

Futsal-Finalrunden der Junioren 
���� A-Junioren spielen am Sonntag, 
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schaftstag am 10.2.2018 in der Wands-
beker Sporthalle um12:00 Uhr statt. 
Für die A-Junioren-Finalrunde haben 
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����B-Junioren spielten am Sonntag, 
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sal-Meisterschaftstag am 10.2.2018 in 
der Wandsbeker Sporthalle um11:00 
Uhr statt. Im Finale stehen sich ge-
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���� C-Junioren spielten am Sonn-
������� ���������� ���� ?������ Y�� ����
�&O�DO�� ?Y����'*������������� ��'
det am Futsal-Meisterschaftstag am 
10.2.2018 in der Wandsbeker Sport-
halle um10:00 Uhr statt. Im Finale 
stehen sich gegenüber: Concordia 2. 
C-Junioren – Concordia 1. C-Junioren. 
Für die C-Junioren-Finalrunde hatten 
������Y����]����"�[���D"��
�=�'N��	���
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1. C, Concordia 2. C, ETV 1. C, Concor-
dia 1. C.
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und auf www.FUSSBALL.DE.

Die HFV-U16-Juniorinnen bei den Towers
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