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Wie im vergangenen Jahr veranstalten die
Macher der Internetseite stadionheft.de sowie
die Deutsche Programmsammler-Vereinigung
(DPV) die große Wahl zum Stadionmagazin des
Jahres. Der HSV geht als Titelverteidiger ins
Rennen und möchte den letztjährigen Erfolg
selbstverständlich gerne wiederholen. Noch bis
zum 24. Mai läuft die Wahl auf stadionheft.de
und jeder kann sich beteiligen und seinem
Lieblingsmagazin seine Stimme geben. Einfach
auf der Startseite von stadionheft.de die
Teilnahmebedingungen anklicken, den Button
„registrieren“ drücken, schnell anmelden und
mitvoten. Viel Spaß! Möge die Wahl ebenso
erfolgreich verlaufen wie bislang die gesamte
Saison des HSV... �

Projekt Titelverteidigung

Hamburg von oben – ein beeindruckender An-
blick. Auch wenn das Wetter beim Fotoshooting
für das neue Szene- und Lifestyle-Magazin St.
Pauli Nachrichten nicht so besonders war,
genoss Guy Demel die Zeit in ungewohnter
Umgebung – direkt nebenan lag das Millerntor-
Stadion. „In dieser Ecke von Hamburg bin ich
nicht so oft“, schmunzelte Guy, „und von soweit
oben sieht man die Stadt auch nicht alle Tage.“
Vom ehemaligen Bunker an der Feldstraße hatte
man einen grandiosen Blick, der Guy in seiner
Meinung bestätigte: „Hamburg ist einfach
weltklasse!“ �

„Hamburg ist weltklasse!“

Am 16.03.09 war Marcell Jansen im Auftrag des
Hamburger Wegs als Chef-Trainer zu Gast beim
dritten Kurs des Projektes „Zweikampfver-
halten“, das bereits seit Juli 2008 von der
Sponsoring-Initiative Der Hamburger Weg unter-
stützt wird. Es hat die Gewaltprävention bei Fuß-
ballspielen auf Nachwuchs- und Amateurebene
zum Ziel und bietet auffällig gewordenen Ju-
gendlichen die Chance, in zweimonatigen Inten-
sivkursen ein faires Miteinander auf dem Fuß-
ballplatz und im Alltag zu lernen. Jansen
absolvierte in Wilhelmsburg mit den Kursteil-
nehmern eine Trainingseinheit. „Hat enorm viel
Spaß gebracht“, so Jansen nach der knapp
zweistündigen Einheit auf dem Platz des Club
Castello. �

Gutes Zweikampfverhalten

Am Spielwochenende gegen Cottbus hatten
wir mal wieder internationale Gäste außerhalb
des Spielfeldes bei uns zu Gast. Es hatten sich
mehrere Offizielle vom schwedischen Verein
Malmö FF sowie Mitarbeiter verschiedener
schwedischer Fanorganisationen bei uns
gemeldet, um einmal den HSV und seine
Heimat von innen kennenzulernen. Zu diesem
Treffen kamen dann auch noch Verantwortliche
von der englischen Fanorganisation Supporters
Direct, dem internationalen Netzwerk der
Fanprojekte sowie der Fanbeauftragte der DFL,
Thomas Schneider, hinzu. Alle Teilnehmer wur-
den am Sonnabend zunächst durch unser
Stadion geführt und waren anschließend von
dem Museumsbesuch fasziniert. An dieser
Stelle noch einmal ein Dank an unsere
Führerin, Jana, die unsere Gäste mit ihrem
Wissen und Herzblut begeistert hat. Zu guter
Letzt gab es noch einen kurzen Abriss über
unsere Vereinsstruktur und einen Einblick in die
strukturelle Entwicklung der letzten 15 Jahre.
Am Spieltag konnten unsere Gäste u. a. noch
den Fanbeauftragten bei ihrer Arbeit über die

Selbst als Dortmunder ist Mohamed Zidan immer noch eifriger
HSVLive-Leser. Vielleicht hat er ja auch schon auf stadionheft.de
abgestimmt...

Malmö FF zu Gast beim HSV

Werden Sie aktiv und kommen Sie zum Rad-
wandern auf die Nordseehalbinsel Eiderstedt.
20 spannende Touren warten auf Sie! Informa-
tion und Buchung unter: www.tz-eiderstedt.de

Eiderstedter Stern-
fahrten – erholsam 
und erlebnisreich

www.nordseetourismus.de

Malmös Kommunikationsmanager Per Welinder und seine Be-
gleiter besuchten Hamburg und den HSV.

Schulter schauen und wurden außerdem beim
Volksparkett vorgestellt. Schlussendlich war es
ein informatives und freundschaftlich gepräg-
tes Wochenende, bei dem der HSV auch
außerhalb des Platzes zeigen konnte, interna-
tional immer weiter aufzusteigen. �
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