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ehrungen durch den Hamburger 
Fußball-Verband
Mit der silbernen und goldenen Ehrennadel des 

HFV sowie mit der DFB-Verdienstnadel wurden 
zahlreiche Frauen und Männer aus den Verei-

nen des Hamburger Fußball-Verbandes für ihre beson-
deren Verdienste geehrt. HFV-Präsident Dirk Fischer 
bedankte sich bei jedem persönlich und überreichte 
zusammen mit dem HFV-Vizepräsidenten Carl-Edgar 
Jarchow die Ehrennadeln und Urkunden im Rahmen 
eines feierlichen Empfangs im Grand Elysée Hotel am 
10.09.2020. Zudem gab es für alle Geehrten den HFV-
Schal „HAMBURGS FUSSBALL ZEIGT FLAGGE“.

Übersicht über die geehrten

silberne ehrennadel des Hamburger Fußball-
Verbandes
Manfred becker (dJK Hamburg): Seit 60 Jahren der 
100-jährigen Vereinsgeschichte ist Manfred treues 
und sehr engagiertes Vereinsmitglied. Manfred, im 
Verein Bego genannt ist es maßgeblich zu verdanken, 
dass die SV DJK Hamburg ein eingetragener Verein mit 
zahlreichen Erfolgen auf dem Fußballfeld ist. Als 
20-Jähriger ist Bego als Fußballspieler in den Verein 
eingetreten. Danach war er als Schiedsrichter tätig und 
ist heute noch Kassenprüfer und Trainer der erfolgrei-
chen Seniorenmannschaft. 

Matthias behn (sC eilbek): In den 1990er Jahren über-
nahm er im Verein erstmals einige unserer Jugend-
mannschaften als Betreuer und später als Jugendtrai-
ner. Seit 2001 ist Herr Behn im Frauenfußball-Bereich 
für den SC Eilbek bis heute tätig in den Funktionen 
Trainer, Co-Trainer, Teamassistent. Neben den rein 
sportlichen Aufgaben war und ist Herrn Behn auch für 
den Gesamtverein als Handwerker und Teil des Platz-
wartteams für die kleinen und großen Reparaturen, so-
wie die Pflege der Sportanlage in der Fichtestraße tä-
tig. Seit nunmehr 10 Jahren ist Herr Behn auch Mitglied 
des Ältestenrates im SC Eilbek, dessen Sprecher er vor 
6 Jahren wurde.

Jürgen böttger (usC Paloma): Jürgen Böttger ist seit 
mehr als 50 Jahren im Verein. Er war über 20 Jahre 
Mitglied unseres Vorstandes, erst ca. 10 Jahre als 1. 
Finanzvorstand, danach weiter ca. 12 Jahre 1. Vorsit-
zender. Er hat sich zusätzlich um die Belange der Fuß-
ball-Liga gekümmert. Nach seinem Ausscheiden aus 
dem Vorstand hat er nach kurzer Pause dann als Ko-
ordinator für den Ligabereich weitergemacht, dieses 
beinhaltete dann nicht nur unsere Liga, sondern dazu 
auch unsere 2. Herren und die 1. A-Junioren als direk-
ter Nachwuchsbereich für unsere Liga. 

Michael büge (Vfl lohbrügge): Michael ist seit 2008 
im VfL Lohbrügge und seitdem Jugendtrainer. Zurzeit 

goldene ehrennadel für Wolfgang schwarze mit HFV-Präsident 
dirk Fischer (lks.) und Vizepräsident Carl-edgar Jarchow 
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trainiert er die 4. B-Mannschaft, darüber hinaus konn-
te der Verein immer auf ihn zählen, wenn es galt, Son-
deraktionen durchzuführen.

bernd Cohrs (tsV buchholz): Bernd war jahrelanger 
Jugendtrainer mehrerer Mannschaften, wo er u.a. die 
Jahrgänge 1981 u. 1983 trainierte. Im 83er Jahrgang 
war er Trainer von Alex Meier. Zudem übernahm die 
Frauenmannschaft im TSV Buchholz 08. 2007 war er 
für den Aufbau der Super-Senioren zuständig und führ-
te diese Mannschaft bis zum Hamburger Pokalsieg und 
ist bis heute Trainer der Super-Senioren. Er zählt trotz 
seiner 70 Jahre zu den fittesten Spielern der Super-Se-
nioren. Wird Hilfe benötigt oder bestehen Fragen, so 
ist Bernd immer zur Stelle und packt überall mit an. 
Durch seinen kaum aufzählbaren ehrenamtlichen Ein-
satz in der Fußballabteilung und im Gesamtverein zeigt 
er, wie das Vereinsleben funktioniert.

Michael denker (sVna): Seit 2012 ist Michael Denker 
als Betreuer für die Mannschaft des Jahrgangs 2007 
tätig. Neben der Betreuung seiner Mannschaft ist Mi-
chael seit 2013 Jugendkoordinator für unsere E-, F- 
und G–Junioren. In dieser Zeit hat er als Koordinator 
für den jungen Bereich sehr viel geleistet, der SVNA 
hat durch seine Arbeit viele neue Mannschaften in 
dem Bereich hinzugewonnen und er hat in diesem 
Punkt auch wohl das Schwierigste geschafft -  er hat 
für alle neuen Mannschaften Trainer und Betreuer ge-
funden. Michael hat außerdem maßgeblich am SV-
NA-Jugendkonzept mitgearbeitet. Darüber hinaus un-
terstützt er den Jugendobmann und den 
Fußballabteilungsleiter. Besonders anzusprechen 
wäre, dass er der Gastvater für einen thailändischen 
Jugendnationalspieler ist. 

Horst Klaffehn (sV Curslack-neuengamme): Horst 
ist seit 1957 im Verein, war Mitbegründer der damali-
gen 5. Herren und managte diese auch jahrelang aktiv 

mit. Ende der 90er Jahre gründete er das Verkaufs-
häuschen mit und sorgt selbst oft dafür, dass genug 
Getränke, Süßigkeiten und Würstchen zu den Spielen 
bereitstehen. Des Weiteren gehört er zu unserer 
Sportplatzcrew, die dafür sorgt, dass der Sportplatz 
sauber und ordentlich bleibt. 

Holger Klinger (uH-adler): Holger Klinger ist über 40 
Jahre aktiver Schiedsrichter. Zurzeit ist er stellvertre-
tender Schiedsrichter-Obmann und seit 2012 im Äl-
testenrat tätig.

andré Knorr (tus berne): André war 12 Jahre als Be-
treuer des Jahrgangs 2000 aktiv und ist mitverant-
wortlich dafür, dass heute noch div. Spieler im TuS 
Berne (sowohl ehrenamtlich als auch als Spieler) aktiv 
sind. Außerdem organisiert er mit 5 weiteren Perso-
nen seit 2015 den Sommer Cup an dem jährlich rund 
100 Mannschaften teilnehmen. Seit 4 Jahren ist er zu-
dem in der Abteilungsleitung und im Vereinsvorstand 
aktiv und bekleidet seit April dieses Jahres den Pos-
ten des Abteilungsleiters. 

Michael Köhn (dJK Hamburg): Seit 42 Jahren der 
100-jährigen Vereinsgeschichte ist Michael treues 
und sehr engagiertes Vereinsmitglied. Michael hat als 
19-jähriger Fußballspieler angefangen und war jahr-
zehntelang Geschäftsführer. Seit 1991 ist er Schieds-
richter. Neben seiner Tätigkeit als Schiedsrichter und 
Schiedsrichterobmann unterstützt er im Verein tat-
kräftig und aktiv beim Programm Kids in die Clubs, 
sowie als Kassenprüfer und Koordinator zu Behörden.

andreas Kreutzer (düneberger sV): Seit 1971 ist Herr 
Kreutzer im Verein tätig. 10 Jahre Jugendtrainer in di-
versen Jugendmannschaften, aktuell in der G-Junio-
ren. Ein Jahr Trainer der 2. Herrenmannschaft. 2,5 Jah-
re Trainer der 1. Herrenmannschaft und seit 2006 
Ligaobmann und Mitglied des Vorstandes. Langjähri-
ger Organisator der Herrenhallenturniere des DSV.

tim Krüger (sC Condor): Seit 2002 war er Trainer des 
Jahrganges 1997 bis zur B-Junioren, ab der A-Junio-
ren war er dann Teammanager der Regionalliga-Mann-
schaft dieses Jahrganges. Darüber hinaus war er viele 
Jahre Jugendleiter, dann auch Spartenleiter und jetzt 
wieder Jugendleiter. Er war TW Koordinator und Trai-
ner, baute die SC Condor-Torwartschule auf und war 
parallel noch Teammanager der U23. 

eginhard Marquard (sC schwarzenbek): Eginhard 
Marquard ist seit 1985 im Verein. Bis heute ist er im 
Vorstand als Kassenwart und war von 1989-2018 Ju-
gendtrainer.

Johannes Mayer-lindenberg (Harburger tb): Von 
2009 -2017 und seit 2019 Mitarbeiter im BSA Har-
burg (zunächst Beisitzer, 2011-2015 und seit 2019 
Obmann) SR seit 1997/ VSA-SR seit 2001/ parallel 
auch SR-Beobachter 

dFb-Verdienstnadel für Monika ellerbrock mit dirk Fischer, 
andrea nuszkowski (aFM-Vorsitzende) und Carl-edgar-Jarchow 
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Waldemar Meya (sV bergedorf West): Zehn Jahre 
nach seiner Geburt, ist Waldemar Meya bei uns in den 
Verein eingetreten. Von der Jugendmannschaft bis zu 
den Herren, hat er alles als aktiver Spieler durchlaufen. 
1983 absolvierte er die Ausbildung zum Jugendbe-
treuer, fungierte knappe 10 Jahre für den Ligaspielbe-
trieb als Jugendbetreuer und zwischendurch sprang er 
zusätzlich als Übergangstrainer bei der Frauenmann-
schaft ein. Seit 1999 ist er Fußballobmann und im Jahr 
2000 wurde er zum 1. Vorsitzenden gewählt. Doch das 
reichte ihm nicht. Bei den Alten Herren und Senioren 
ist er aktiv als Spieler/Trainer/Betreuer/Organisator etc. 
und begleitet somit die Teams. 2005 wurde er Schieds-
richterobmann und nebenbei aktiv als Platzwart. Er 
kämpft seit Jahren für einen Kunstrasenplatz für den 
Stadtteil Bergedorf West.

Helge Müller (sC Wentorf): Helge Müller war 7 Jahre 
Jugendtrainer, von 1998-2005 Jugendobmann, 6 Jah-
re Spieler der alten Herren und ist seit 2010 2.Vorsit-
zender des Vereins.

ramin neumann (sC Vorwärts-Wacker): Seit nunmehr 
10 Jahren ist Herr Neumann als Jugendtrainer tätig 
und dabei sowohl sportlich als auch in der Führung 
junger Menschen sehr erfolgreich. Sein Engagement 
geht aber über seine Trainertätigkeit weit hinaus. Er hat 
außerordentlich gelungene Trainingslager im In- und 
Ausland organisiert und durchgeführt. Die gute Aus-
stattung unserer Jugendabteilung sowohl mit Trikots 
als auch Trainingsgeräten verdanken wir zu einem er-
heblichen Teil seinem geschickten Wirken im Sponso-
ring und Marketingbereich.

Jürgen Paschereit (usC Paloma): Jürgen Paschereit ist 
seit mehr als 50 Jahren beim USC Paloma. Seit über 30 
Jahren ist er Mitglied des Vorstandes, erst als 2. Finanz-
vorstand, seit 20 Jahren als 1. Finanzvorstand. In der 
gleichen Zeit war er nicht nur für die Finanzen des 
Hauptvereines zuständig, sondern auch in den ganzen 
Jahren federführend für die Finanzen der Fußballabtei-
lung unseres Vereines zuständig.

sven Piel (sV blankenese): Sven Piel ist Beisitzer im 
Ausschuss für Fußballentwicklung von 2013-2019 
gewesen. Seit 2019 ist er Vorsitzender der Revisions-
stelle, die er engagiert aufbaute.

andreas Plehn (sC schwarzenbek): Andreas (Eumel) 
Plehn ist seit 1974 im Verein tätig und unterstützt 
seit 2012 als Trainer im Jugendbereich. Im Vorstand 
ist er tätig für den Jugendbereich, ist ein aktiver Be-
rater im Vorstand und arbeitet an der Entwicklung 
des Jugendkonzeptes mit. 

Cordula radtke (1. FFC elbinsel Wilhelmsburg): 
Seit 2002 engagiert Cordula Radtke sich in Hamburg 
im Frauen- und Mädchenfußball. Zunächst als Mann-
schaftsbetreuerin und stellvertretende Fußballju-
gendleiterin bei der FSV Harburg und als Betreuerin 
beim SV Wilhelmsburg. Maßgeblichen Anteil hat sie 
an der Gründung und Entwicklung des 1. FFC Elbin-
sel, deren 1. Vorsitzende sie seit Gründung im Okto-
ber 2006 ist. Unter ihrer Leitung ist im Verein eine 
gefestigte multiethnische Mitgliederstruktur ent-
standen und hat sich dieser zu einem gefestigten 
Stützpunktverein des Programms Integration durch 
Sport entwickelt. Sie koordiniert die Zusammenar-
beit mit Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, 
Flüchtlingsunterkünften, um noch mehr Mädchen 
für das Fußball spielen im Verein zu gewinnen. Ki-
cking Girls ist seit 2011 eines ihrer Herzensprojekte. 
Zahlreiche neue Vereinsmitglieder konnten darüber 
gewonnen werden. Gemeinsam mit den ehrenamtli-
chen des Vereins hat sie das vereinseigene Turnier, 
den SAGA Girls Cup, seit 2007 zu einem der größten 
norddeutschen Hallenturniere für Frauen und Mäd-
chen entwickelt. 

siegfried raskopp (tus berne): “Siggi“ ist seit 2009 
Trainer im Frauen- und Mädchenbereich, hat dort zu-
nächst die A-Mädchen übernommen und diese in 
den Frauen-Bereich überführt, wo er es geschafft hat 
mit diesen bis in die Oberliga aufzusteigen und 
mehrfach den FairPlay-Preis zu gewinnen. 

lahcen rast (FsV geesthacht): Lahcen Rast ist seit 
1991 aktiver Schiedsrichter. Die Schiri-Abteilung hat 
er seit 2009 als Schiedsrichterobmann fest im Griff 
und hat es seit seinem Amtsantritt mit nur vier Schiris 
geschafft, immer alle Spiele zu besetzen. Dazu hilft er 
benachbarten Vereinen bei Engpässen. Ebenso be-
treut er für den Ligabereich zusammen mit seinem 2. 

dFb-Verdienstnadel für Marco Heppner mit dirk Fischer, 
Carl-edgar Jarchow und Christian soltow (Vsa-Vorsitzender)
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Obmann die angesetzten Schiris bei Heimspielen bis 
zum Verlassen unserer Sportanlage. Geehrt wurde er 
vom BSA Bergedorf als bester Schiedsrichter-Ob-
mann 2011 und 2014. Persönlich schätzt der FSV an 
ihm seine Zuverlässigkeit, seine Flexibilität bei Ände-
rungen im Spielplan bzw. Ersatzstellung von Schiri für 
unsere Heimspiele – er ist quasi immer erreichbar. 
Sein freundliches und höfliches Auftreten ist dazu ein 
Aushängeschild für den Verein.

sven reinke (sC schwarzenbek): Seit 1998 ist Sven 
aktiver Trainer und übernahm ab 2006 die 2.Herren-
mannschaft, dazu ab 2017 die 1.Herren. Seit vier 
Jahren ist er für die Öffentlichkeitsarbeit im Verein 
zuständig und ist seit 2015 Vorsitzender des Kunstra-
senfördervereins

Jochen rönndahl (FC st.Pauli): Jochen Rönndahl ist 
jeweils 9 Jahre stellvertretender Obmann und da-
nach auch 9 Jahre als Schiedsrichter-Obmann sehr 
erfolgreich gewesen und auch im BSA Unterelbe ei-
ner der aktivsten Obleute. Außerdem war er gerade 
4 Jahrzehnte auch als aktiver Schiedsrichter tätig. Bis 
heute und auch weiterhin ist er regelmäßig als Beob-
achter für den BSA bzw. HFV tätig.

ansgar sass (uH-adler): Ansgar Sass ist 30 Jahre 
Mitglied im Verein, über 15 Jahre Jugendarbeit und 
seit 2014 im Ältestenrat tätig.

Wolf-rüdiger schaar (Wilhelmsburger Fuß-
ball-altherren-auswahl): Seit 1974 ist er Mitglied in 
unserem Verein. Dabei war er in vielen Ämtern aktiv, 
u.a. Kassenwart, Schriftführer, 1. Vorsitzender und 
Ehrenvorsitzender auf Lebenszeit. Er hat immer wie-
der an entscheidender Stelle dafür Sorge getragen, 
dass auch in schwierigen Zeiten Lösungen gefunden 

wurden. Er handelt dabei stets selbstlos und immer 
im Sinne der Vereinsstatuten. Auch heute noch führt 
er verantwortlich die Kasse und hat sich gerade aktu-
ell und erneut in die bei vielen Mitgliedern unbelieb-
te Funktion des Schriftführers wählen lassen. Es war 
und ist stets so, dass er auch missliebige und Einsatz 
erfordernde Arbeiten übernimmt. 

Marcel schwarze (FsV Harburg-rönneburg): Marcel 
ist seit 2011 Mitarbeiter im BSA Harburg (Beisitzer 
und 2017 bis 2019 Obmann) SR seit 1995/ VSA-SR 
von 1998 bis 2014/ jetzt VSA-SR-Beobachter 

Karl-Heinz seidenstücker (sCVM): ...seit über 70 
Jahren mit dem Fußball verbunden…genannt „Hein-
zi“! Heute immer noch als „Macher“, Betreuer und 
Sponsor der 1.Liga SCVM tätig (z.B. Spielbetrieb, 
Hallenturniere usw.). Viele, insbesondere Ältere, ken-
nen und erkennen ihn auf den Plätzen immer noch 
an seiner durchdringenden Stimme und Art, wie z.B.“ 
…. Herr Schiedsrichter, bitte…“ oder …das ist zu we-
nig Jungs...“ 1950 Einstieg als Jugendlicher in den 
Fußballsport, seinerzeit beim Moorfleeter SV, mit 17 
als Spieler zum ETSV gewechselt - später als Trainer 
beim ETSV. Anfang/ Mitte der 80er Jahre dann Wech-
sel zur Ochsenwerder Spielvereinigung v. 1924 e.V. 
als Trainer, hier Aufstieg 88/89 in die HH-Verbandsli-
ga. Nach diversen Vereinsfusionen zum SCVM war er 
Betreuer, Ligaobmann und Sponsor der 2. Liga, spä-
ter bis zum heutigen Tag der 1. Liga der SCVM mit 
allen Höhen und Tiefen.

Wolfgang skubsch (sVna): Seit 2006 ist Wolfgang 
Skubsch als Trainer für die verschiedenen Leistungs-
mannschaften im Jugendbereich (größtenteils Regio-
nalligamannschaften) tätig. Er besitzt eine gültige 
DFB B-Lizenz. Wolfgang arbeitet für den SVNA in 
verschiedenen Projekten Schule/Verein, auch an 
Grundschulen für die Ganztagsbetreuungen. Wolf-
gang Skubsch zeichnet sich besonders durch sein 
großes Engagement bei jugendlichen Fußballern 
aus, er ist ein sehr positiver Sportsmann und selbst 
in stressigen Situationen immer souverän. Er unter-
stützt besonders die Zusammenarbeit der einzel-
nen Jugendtrainern und Jugendmannschaften in-
nerhalb des SVNA, sein Auftreten, seine Erfahrung 
und Meinung wird im SVNA sehr geschätzt. 

Joachim sorgenfrey (sC Poppenbüttel): Joachim 
startete 1984 seine Trainerkarriere mit einer F-Ju-
gend und begleitete diese 14 Jahre lang bis hin zur 
A-Junioren. Nachdem er zum Vizepräsidenten des 
Vereins gewählt wurde, begleitete er in einer Dop-
pelfunktion auch noch das Amt des Jugendleiters 
weiter. 2002 wurde er zum 1. Vorsitzenden gewählt 
und begleitet den SC Poppenbüttel nun schon seit 
25 Jahren im Vorstand.

Klaus svensson (Vfl grünhof-tesperhude): Klaus 
Svensson ist seit Juli 1970 im Verein, hat dieses 

dFb-Verdienstnadel für siegfried seidler mit dirk Fischer und 
Carl-edgar Jarchow



Hamburger Fußball-Verband     5

MITTEILUNGEN DES HAMBURGER FUSSBALL-VERBANDES

Jahr also 50-jähriges Jubiläum. Er besitzt die Trai-
ner B-Lizenz. Zunächst war er Spieler in der 1.Her-
ren und in weiteren Mannschaften. Parallel dazu 
hat er Jugendmannschaften und dann Herren-
mannschaften trainiert. 2018 stellte er sich nach 
Erholen seiner Erkrankung sofort wieder als Trainer 
des neu gegründeten Fußball-Kindergartens auf 
den Platz. Der Kindergarten ist im Wesentlichen 
durch ihn im Verein zu einer Erfolgsgeschichte ge-
worden. Die sehr gute Trainingsarbeit, seine Zuver-
lässigkeit und nicht zu vergessen die Nachhaltig-
keit seiner Arbeit hat sich schnell in Geesthacht bei 
den Eltern rumgesprochen und somit wurde der 
Grundstock für einen weiteren Aufbau der Ju-
gendabteilung durch ihn gelegt.

Marina Wolff (sV börnsen): Sie ist seit 1992 im SV 
Börnsen tätig und ist die gute Seele im Verein. Seit 
einer Ewigkeit hilft und unterstützt sie den Club. 
Sie ist aktive Schiedsrichterin, aktive Schriftführe-
rin, bei den Heimspielen der Herren sorgt sie für 
das leibliche Wohl aus „ihrem“ Büdchen. Sie ist im-
mer hilfsbereit und „Seelsorgerin“. Einfach eine 
Perle in dem manchmal harten Amateurfußballge-
schäft.

Jörg Ziolek (tus dassendorf): Aktuell ist Jörg seit 
nunmehr 11 Jahren erster Vorsitzender der TuS 
Dassendorf (seit 2009). Angefangen hat alles vor 
31 Jahren im Jahre 1989. Jörg hat in diesem Verein 
so ziemlich alles gemacht, was man sich so vorstel-
len kann (Zeugwart bei der Ersten, Kassierer, Wurst-
verkäufer, Obmann). Jörg besticht mit seiner sehr 
ruhigen, sachlichen und überaus freundlichen Art. 
Er kann einfach nicht „Nein“ sagen.

dFb-Verdienstnadel
Monika ellerbrock (Horner tV), erhielt die silberne 
ehrennadel des HFV 2010: Monika war lange im Ju-

gend-Lehrausschuss tätig, war Stützpunktrainerin und 
ist seit 2015 Beisitzerin im Ausschuss für Frauen- und 
Mädchenfußball. Kümmert sich speziell um die Ange-
legenheiten der SchiedsrichterInnen, wie z.B. beim 
Pokalendspiel der Frauen und engagiert sich für den 
Verband als Volunteer bei diversen Veranstaltungen.

gerd Frieber (sC Vorwärts-Wacker 04), erhielt die 
silberne ehrennadel des HFV 2013: Herr Frieber ist 
nunmehr seit gut 40 Jahren bei uns ehrenamtlich im 
Vorstand; einige Jahre als Geschäftsführer, aber die 
größte Zeit als Schatzmeister. Als absolut integre Per-
son und mit seinen fundierten Kenntnissen als Bilanz-
buchhalter hat er unseren Verein immer sicher durch 
alle finanziellen Klippen geschifft und genießt in 
Billstedt hohes Ansehen weit über seine Vereinstätig-
keit hinaus.

Marco Heppner (Horner tV), erhielt die silberne eh-
rennadel des HFV 2013: Marco Heppner ist seit 2004 
Mitarbeiter und seit 2007 Obmann im BSA Ost, 
Schiedsrichter seit 1989

siegfried seidler (ssV rantzau-barmstedt), erhielt 
die silberne ehrennadel des HFV 2009: Insgesamt 
bis heute: 53 Jahre ehrenamtlicher Einsatz in ver-
schiedenen Funktionen: 24 Jahre Schriftführer im 
SSV-Vorstand bis 1988; dann 32 Jahre bis heute eh-
renamtlich aktiv in der Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit; in der Betreuung der Super-Senioren (rd. 25 Mit-
glieder) sowie Verwalter und Pfleger des Vereinsarchivs 
mit Tausenden von Bildern, Namen und Unterlagen, 
auf deren Grundlage er in etlichen Veranstaltungen 
zur Vereinsgeschichte referierte.

brigitte steckel (tus berne), erhielt die silberne eh-
rennadel des HFV 2008: Brigitte ist seit mehreren 
Jahrzehnten für den Verein aktiv und gilt als gute See-
le des Vereins. Sie ist verantwortlich für die ganze Or-
ganisation rund um die Abteilung, sei es vom Passwe-
sen, über Mannschaftsmeldung bis hin zur 
Trainerinformation. Jeder, der in der Fußball-Abtei-
lung ehrenamtlich aktiv ist, hat mit ihr zu tun.  

goldene ehrennadel des Hamburger Fußball-Ver-
bandes
Wolfgang schwarze (FsV Harburg-rönneburg), er-
hielt die silberne ehrennadel des HFV 2009 und die 
dFb-Verdienstnadel 2014: Seit 1994 pfeift Wolfgang 
für den FSV Harburg und ist seit 1997 Beisitzer im Ju-
gend-Rechtsausschuss. Er kümmert sich im JRA um 
die Finanzen bzw. Abrechnungen mit den Schieds-
richtern. Zusätzlich war er noch Betreuer der Auswahl-
mannschaften. Er ist zuverlässig, ist fast immer anwe-
send und hilft, wann immer er kann. Obwohl er in 
Rente ist und an der Ostsee wohnt, kommt er trotz-
dem jede Woche zu den Verhandlungen.
Da einige der Geehrten an diesem Tage verhindert 
waren, werden diese Ehrungen bei passender Gele-
genheit nachgeholt.

dFb-Verdienstnadel für brigitte steckel mit dirk Fischer und 
Carl-edgar Jarchow
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ehrungen Jugendspielerin und 
Jugendspieler des Jahres
beyza Kara ist Jugendspielerin des Jahres 
2020 des HFV

Von den Kicking girls zur nationalspielerin
Am 10.09.2020 wurde Beyza Kara (HTB) bei einer Eh-
rungsveranstaltung des HFV ausgezeichnet. HFV-Prä-
sident Dirk Fischer, Vizepräsident Carl-Edgar Jarchow 
und die AFM-Vorsitzende Andrea Nuszkowski über-
reichten Beyza Kara (Jg. 2003) die Trophäe als Jugend-
spieler des Jahres 2020 im HFV.

Die Jugendspielerin des Jahres 2020 hat bei HTB in der 
B-Juniorinnen-Bundesliga gespielt und es bis 2020 
nicht nur in den Sichtungslehrgang vom DFB U17, ge-
schafft, sondern auch in die türkische Nationalmann-
schaft. Zunächst mal für die türkische U17, dann aber 
ist sie auch für die türkische Frauen-Nationalmann-
schaft aufgelaufen. Sie hat einen starken linken Fuß 
mit einer top Schnelligkeit. „Ihre gute Einstellung wird 
ihr einen weiteren guten Weg ebnen“, prognostiziert 
HFV-Auswahltrainerin Magdalena Schiefer. 

Das Besondere an Beyza: Sie hat den Weg über das 
HFV-Projekt Kicking Girls zu dem HFV-Mädchen-Stütz-
punkt in Jenfeld, ihrem ersten Verein SV Netteln-
burg-Allermöhe, dann in den DFB-Stützpunkt Allermö-
he und in die HFV-Mädchen-Auswahl gemacht. Sie war 
auf der Eliteschule des Sports Alter Teichweg und hat 
einen hohen Fokus auf den Leistungssport. 
Beyza Kara sagt über ihre Anfänge als Fußballerin: 
„Durch das HFV-Projekt „Kicking Girls“ bin ich zum 
Fußball gekommen!“

Beyza ist nun ab Serie 2020/21 beim HSV und spielt da 
in der Regionalliga-Nord der Frauen. Momentan absol-
viert sie ihr FSJ an einer Grundschule und hat enormen 
Spaß an der Arbeit mit Kindern.
Vereinsstationen von Beyza Kara waren: Nach den Ki-
cking Girls ging es weiter beim SV Nettelnburg-Aller-
möhe (2011 – 13), SC Vier- und Marschlande (2013 – 
17), HTB (2017 – 18), HSV (2018 – 19), HTB (2019 – 20), 
HSV (seit 2020.)

robin Velasco ist Jugendspieler des Jahres 
2020 im HFV

Vom sC egenbüttel zum HsV und dFb
Am 10.09.2020 wurde Robin Velasco (HSV) bei einer 
Ehrungsveranstaltung des HFV ausgezeichnet. 
HFV-Präsident Dirk Fischer, Vizepräsident Carl-Edgar 
Jarchow und der VJA-Vorsitzende Jens Bendixen-Stach 
überreichten Robin Velasco (Jg. 2002) die Trophäe als 
Jugendspieler des Jahres 2020 im HFV.

2014 wurde Robin in Rugenbergen vom HFV gesich-
tet, war somit seit Anfang an dabei. Beim Sternenhim-
melcup in der HFV-Sporthalle Jenfeld – dem ersten 
gemeinsamen Turnier der Talente – gewann er mit sei-
nem Team. Leider hatte er danach mit vielen Verlet-
zungen zu kämpfen. Er fiel damit eine Zeitlang aus. 
Daher bekam er seinen ersten Einsatz in der HFV-Aus-
wahl auch erst bei der Norddeutschen Meisterschaft in 
Bremerhaven in Juni 2016 und holte den dritten Platz.  
Danach wurde Robin immer explosiver und drahtiger 
und hatte zudem eine super Dynamik. Er war somit auf 
vielen Positionen einsetzbar. Als 6er, Linker Außenver-
teidiger, oder auch offensiver. Sein Vorteil war und ist 
weiterhin sein linker Fuß. 
Beim Sichtungsturnier in Bad Blankenburg im Juli 2016 
erhielt er auch eine Einladung zur U15 Nationalmann-
schaft. Er überraschte dort sehr positiv beim Trainings-
lehrgang und wurde zum ersten Länderspiel gegen 
Holland eingeladen und auch als Linker Außenvertei-
diger eingesetzt. 

Bei den darauffolgenden HFV-Maßnahmen stand er 
wegen der DFB-Maßnahmen sehr wenig zur Verfü-
gung. Somit wurde er von Auswahlcoach Oliver Made-
jski und Fabian Ansaldo nur noch zu der Norddeut-
schen und zur deutschen Meisterschaft eingeladen. 
Madejski sagte über seinen Ex-Schützling: „Robin ist 
für mich technisch sehr begabt, ist fintenreich, sehr 
schnell und explosiv und hat wie bereits geschrieben 
einen sehr guten linken Fuß. Weil er sehr drahtig ist, 
kann sich Robin trotz seiner mäßigen Größe oftmals 
durchsetzen.“ 

Vereins-Stationen: Vom 5. – 10. Lebensjahr beim SC 
Egenbüttel, seitdem beim HSV.

der Jugendspieler des Jahres 2020 im HFV, robin Velasco, und 
die Jugendspielerin des Jahres 2020 im HFV, beyza Kara (v. lks.) 
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eFootball-Pre-season-turnier am 
11.10.2020: Jetzt anmelden!
Hiermit laden wir euch zu unserem eFoot-

ball-Pre-Season-Turnier am 11.10.2020 ein! 
Das Turnier findet in der Sporthalle des Ham-

burger Fußball-Verbandes (Wilsonstraße 74 A-B, 
22045 Hamburg) statt. Gespielt wird auf der Plays-
tation 4, Anpfiff ist um 13:00 Uhr. Deadline zur An-
meldung ist der 28.09.2020. Bis dahin brauchen wir 
von euch die Daten der Spieler/Spielerinnen, die an 
dem Turnier teilnehmen wollen! 

Zur Anmeldung schickt bitte folgende Daten an 
stella.berendes@hfv.de:
Vor- und Nachnamen der Spieler/Spielerinnen; Ge-
burtsdatum; Telefon- und/oder Handynummern; 
E-Mail-Adressen; Euer Verein, dem ihr angehört

Wir spielen im Zwei gegen Zwei-Modus auf der 
Playstation 4 mit Fifa 21 mit gleichstarken 
85er-Mannschaften. Mitspielen könnt ihr, wenn ihr 
zwischen 16 und 26 Jahren seid. Aufgrund von Co-
rona müsst ihr auf jeden Fall euren eigenen Cont-
roller dabeihaben und dürft auch nur diesen benut-
zen. Leider können wir euch aufgrund der 
Covid-19-Pandemie kein leckeres Buffet zur Verfü-
gung stellen oder euch mit Getränken versorgen, 
deshalb bitten wir euch, dass ihr euch selbst mit 
Getränken und Essen versorgt. 

Die Teilnahmegebühr liegt pro Team bei € 10, zu gewin-
nen gibt es u.A. das brandneue FIFA 21!
Aufgrund von Corona müsst ihr eure Masken unbedingt 
mitnehmen. In der Sporthalle herrscht eine Masken-
pflicht, außer ihr spielt aktiv an einem der Gamingcourts.

eFootball-liga startet in die saison 2020/21
Auch die eFootball-Liga des HFV startet wieder. 
Mehr dazu gibt es auf hfv.de. Meldung ist ab 
18.09.2020 möglich! 
(https://www.hfv.de/artikel/efootball-liga-startet-
in-die-saison-2020-21/) 

Oberliga Hamburg startet am 
Wochenende 18. – 20.09.2020

Während für viele liga-teams die 1. runde im 
lOttO-Pokal und Holsten-Pokal ansteht, 
beginnt die Oberliga Hamburg am Wochen-

ende 18. – 20.9.2020 mit dem 1. spieltag.
Der gesamte Spielplan der Hinrunde ist wie auch die 
Spielpläne für die Landesliga bis Kreisklasse B der Her-
ren auf FUSSBALL.DE veröffentlicht und einsehbar.

1. spieltag Oberliga Hamburg saison 2020/2021
Fr., 18.09.2020 - 19:00 uhr: Bramfelder SV – VfL Loh-
brügge 
Fr., 18.09.2020 - 19:15 uhr: Concordia – Meiendorfer SV
Fr., 18.09.2020 - 19:30 uhr: Hamm United – SV Rugen-
bergen 
Fr., 18.09.2020 - 19:30 uhr: SC Victoria – Curslack-Neu-
engamme 
Fr., 18.09.2020 - 19:30 uhr: TuS Osdorf – Niendorfer TSV
Fr., 18.09.2020 - 20:00 uhr: HSV III – TSV Sasel

sbd., 19.09.2020 - 13:00 uhr: TuS Dassendorf – Union 
Tornesch
sbd., 19.09.2020 - 18:00 uhr: FC Süderelbe – HSV Barm-
bek-Uhlenhorst
so., 20.09.2020 - 14:00 uhr: TSV Buchholz 08 – HEBC 
Spielfrei: USC Paloma 

auch im eFootball soll es im bereich des HFV wieder los gehen 

https://www.hfv.de/artikel/efootball-liga-startet-in-die-saison-2020-21/
https://www.hfv.de/artikel/efootball-liga-startet-in-die-saison-2020-21/
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auszeichnung HFV-ehrenamtlerin 
der Monate Juni und Juli 2020
Yvonne Petrich (Hnt) und Olaf Peter Wilhelm ehlerding (sV groß borstel)

am Donnerstag, 10.9.2020, wurden im Rahmen 
der Ehrungsveranstaltung im Grand Hotel Elysée 
auch zwei Ehrenamtler des Monats ausgezeich-

net. Der Ehrenamtsbeauftragte des Hamburger Fuß-
ball-Verbandes, Andreas Hammer, konnte zusammen 
mit Jakovos Libanios (SIGNAL IDUNA) und HFV-Präsi-
dent Dirk Fischer die HFV-Ehrenamtlerin des Monats 
Juni, Yvonne Petrich, und den HFV-Ehrenamtler des 
Monats Juli, Olaf Peter Wilhelm Ehlerding, für ihr eh-
renamtliches Engagement auszeichnen.
Dank des Sponsorings der SIGNAL IDUNA Gene-
ralagentur Jakovos Libanios konnten beide je 15 schi-
cke Sporttaschen von Macron für ein Teams ihrer Wahl 
entgegennehmen. Für Petrich und Ehlerding selbst 
gab es einen schicken Macron-Rucksack, eine DFB-Eh-
renamtsuhr, eine Urkunde und ein Fußball-Buch.

ehrenamtlerin des Monats Juni ist Yvonne Petrich 
(Hnt)
Mit folgenden Worten wurde dem HFV Yvonne Pe-
trich vorgeschlagen:
Mit ihrem außerordentlichen Engagement geht sie 
immer freundlich auf Eltern und Kinder zu und bringt 
sich mit ihrer spaßigen Art aktiv ins Gemeinschaftsle-
ben im Hausbruch-Neugrabener 
Einzugsgebiet ein.
Yvonne Petrich ist Abteilungsleite-
rin im Fußball im HNT, selbst Spie-
lerin, im Bundesfreiwilligendienst, 
Mutter von 5 Kindern und selbst 
ehemalige Auswahlspielerin in 
Hamburg gewesen.
Sie ist 39 und wirklich sehr beliebt 
– ein Aushängeschild durch ihr So-
zialverhalten. Sie engagiert sich an 

der Elite-Schule an der STS Fischbek Falkenberg und der 
HNT und ist mittlerweile auch noch Gewaltpädagogin.
Eltern, Trainer und Kinder lieben sie. Ihre eigenen Kinder 
sind in den Sportklassen und sie managet das alles mehr 
als vorbildlich mit dem Job in der HNT und die Abtei-
lungsleitung, Training und Kooperationen an Schulen. 
Wir Eltern sehen täglich was Yvonne Petrich leistet. Sie 
hat immer gute Laune und ein Lächeln im Gesicht. Die 
kleinen Sprüche, die sie draufhat, zeigen: Sie ist eine 
echte Hamburgerin!

ehrenamtler des Monats Juli ist Olaf Peter Wilhelm 
ehlerding (sportverein groß borstel von 1908 e.V.) 
Vorgeschlagen wurde dem HFV Olaf Peter Wilhelm 
Ehlerding von Nicolas Tutic, dem Ehrenamtsbeauftrag-
ten des SV Groß Borstel 08.
Seit seinem Vereinseintritt 1974 ist Olaf Peter Wilhelm 
Ehlerding auf den Hamburger Fußballplätzen unter-
wegs. Als Jugendspieler hat er alle Mannschaften bis 
zur 1. Herren durchlaufen und mit 18 Jahren seine ers-
te Jugendmannschaft als Trainer übernommen.
Als Trainer feierte er mehrere nationale und internatio-
nale Erfolge: So schaffte er unter anderem zweimal 
den Aufstieg in die Bezirksliga mit der 1. Herren.
Besonders hervorzuheben ist sein Erfolg mit seiner Ju-
gendmannschaft beim Jugend-Fußball Turnier von 
Herta Zehlendorf in Berlin: Durch den Sieg in diesem 
Turnier qualifizierte sich seine U9 zur Teilnahme an den 
internationalen U9-Euro Championships 2019 in Wien, 
welche sie mit dem 1. Platz in der Silber-Runde been-
dete. Olaf Peter Wilhelm Ehlerding unternahm viele 
Reisen mit seinen Jugendmannschaften, wie beispiels-
weise nach Dänemark zum Dana-Cup oder nach 
Schweden zum Gothia Cup.

Von 2013 bis 2018 bekleidete er außerdem den Pos-
ten des 1. Vorsitzenden bei Weiss-Blau 63. Somit kann 
Olaf Peter Wilhelm Ehlerding auf über 45 Jahre Ver-
einsgeschichte zurückblicken – wenn das kein Grund 
zur Wahl zum Ehrenamtler des Monats ist…

ehrung HFV-ehrenamtlerin der Monate Juni und Juli 2020: 
dirk Fischer, Jakovos libanios, Yvonne Petrich, Olaf ehler-
ding und andreas Hammer (v. lks.) 
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