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Seit April 2005 gibt es die
Golfabteilung im HSV. Am
Samstag, den 15. Mai 2010
findet die große Geburts-
tagsfeier „5 Jahre HSV-GOLF“
auf dem Golfpark Weidenhof
in Pinneberg statt. EineWoche
nach Ende der Bundesliga-
saison präsentiert HSV-Golf
einen Golf-Tag für alle HSVer!
Neben einem bunten Rahmen-
programm für Groß und Klein
sowie einer abendlichen Fest-
veranstaltung mit leckerem
Essen findet das HSV-Golf-

HSV doch noch in die
Champions LeaguE ?

Achtung, letzte Chance! Nur
noch bis zum 26. April haben
alle HSV-Fans die Möglichkeit,
den HSV doch noch in die
Champions League zu hieven –
und zwar bei der Wahl zum
Stadionheft des Jahres. Einfach
www.stadionheft.de klicken, re-
gistrieren, freischalten lassen,
anmelden und voten. Nur der
HSV! �

Fliegen wie Rost und treffen wie van
Nistelrooy – Das geht! Mit den HSV-Events!

HSV-Golfturnier zum 5-jährigen Jubiläum

Der HSV geht einmal
mehr neue Wege und

wird mit „HSV-Events“ auf
Veranstaltungen in Hamburg
und ganz Norddeutschland
unterwegs sein, um in unserer
Heimatregion sportlich-sympa-
thisch Flagge zu zeigen. Wer
schießt härter als Jerome
Boateng? Wer fliegt höher als
Frank Rost? Wer trifft so sicher
wie Ruud van Nistelrooy? Das
können die Besucher unseres
Heimspiels gegen Mainz 05
bereits exklusiv auf der
Westplaza testen. Neben der
Schussgeschwindigkeitsmess-
anlage, Torwand und Goal-

Erweiterung des Stehplatzbereiches zur
Saison 2010/11 – Zwischeninformationen
für Dauerkartenbesitzer in 22C
In den vergangen Wochen haben wir viele

Rückmeldungen von Dauerkarteninhabern im
Block 22C erhalten, die auch in der kommenden
Saison sitzen möchten. Ab dem 19. Mai werden
wir Ihnen entweder eine Platzreservierung, ge-
mäß Ihrer vorgetragenen Wünsche zusenden,
oder direkt mit Ihnen Kontakt aufnehmen, um die
verschiedenen Möglichkeiten durchzusprechen.
Allen bisherigen Dauerkartenbesitzern in 22C, die
sich nicht mit uns in Verbindung gesetzt haben,
wird ein Stehplatz im Block 22C im Dauerkarten-
vorkaufsrecht reserviert.

Erweiterung des Stehplatzbereiches zur
Saison 2010/11 – Angebot für bisherige
Sitzplatzdauerkarteninhaber
In der Nordtribüne werden in der kommenden

Saison neue Stehplätze im Block 22C und dem A-
Rang der Nordtribüne entstehen. Im Zuge des
Umbaus möchten wir unseren Dauerkarten-
besitzern, die bisher einen Sitzplatz im Stadion
haben, das verbindliche Angebot machen, in den

ACHTUNG DAUERKARTEN-INHABER – WICHTIGE TICKETING-NEWS
Stehplatzbereich zu wechseln. Hierfür öffnen wir
vom 15. bis zum 30. April auf www.hsv.de/steh-
platz eine verbindliche Anmeldeseite, auf der sich
Dauerkartenbesitzer für einen verbindlichen
Platztausch zur Saison 2010/11 eintragen kön-
nen. Dauerkartenbesitzern, die sich in diese Liste
verbindlich eintragen, wird im Austausch mit
dem bisherigen Sitzplatz der entsprechende
Wunsch-Stehplatz reserviert. Dieser kann dann
mit Beginn des Dauerkartenvorkaufsrechts
(voraussichtlich ab 19.05.) gebucht werden.
Diese Buchung muss der Dauerkartenbesitzer
selbstständig durchführen. Wichtig: Dauer-
kartenbesitzer, die von diesem Angebot Ge-
brauch machen, haben nicht die Möglichkeit, Ihre
„alten Sitzplätze“ an Dritte abzutreten. Wir bitten
alle Dauerkarteninhaber, die an unserer ersten
Umfrage im Dezember teilgenommen haben,
sich nochmals in die Liste einzutragen, um Ihren
Umplatzierungswunsch verbindlich zu bestäti-
gen. Stehplatzdauerkartenbesitzer, die innerhalb
der Stehplatzbereiche den Block wechseln möch-
ten, werden im Rahmen des Dauerkarten-
vorkaufsrechtes, nach Verfügbarkeit, hierzu die
Möglichkeit erhalten. �

Umwelt gegeben und natürlich
kann man sich auch über Öko-
strom und klimaneutrales Erd-
gas informieren. Weitere Ver-
anstaltungen, bei denen der
HSV vor Ort sein wird, sind u.a.
das Eppendorfer Landstraßen-
fest, BilleVue, die Altonale, das
Drachenfest in St.Peter-Ording
sowie die Deutschen Meister-
schaften im Beachvolleyball am
Timmendorfer Strand. �

turnier mit Startgeschenk und
attraktiven Preisen für die Teil-
nehmer statt. Interesse ge-
weckt? Alle Infos und An-
meldemöglichkeiten finden
Sie unter www.hsv-golf.de! �

keeper gibt es für die jüngsten
Besucher eine große HSV-
Hüpfburg mit einem riesigen
Dino Hermann auf dem Dach.

Die erste externe Großver-
anstaltung wird der Möbel Kraft
Marathon am 24. und 25. April
sein, bei dem die HSV-Aktions-
fläche mitten auf dem Heiligen-
geistfeld aufgebaut wird. Am 1.
und 2. Mai folgt dann das
Altländer Blütenfest in Jork,
bevor auf dem Hafengeburts-
tag Hamburg vom 7. bis zum 9.
Mai das nächste Highlight in
Hamburg wartet. Neben den
sportlichen Aktivitäten an den
HSV-Modulen wird es auf der
Eventfläche auch das „CO2-
Klassenzimmer“ unseres Part-
ners ENTEGA geben: Span-
nend und anschaulich werden
kindgerechte Tipps für den
bewussteren Umgang mit der

Infobox

Für Informationen zu den Events, Be-
antwortung von Fragen und Buchung
der Eventpakete sowie Module wen-
den Sie sich bitte an 040 / 4155-1028
oder per Mail an events@hsv.de.

Abschied ohne Wehmut – Paul Karner bleibt auch in Zukunft eine Rothose

Das war ein großes Hallo!
Am 9. April bat Paul Karner, bis
2005 zwölf Jahre lang in den
Bereichen Presse und Marke-
ting für den HSV tätig, in der
Bushalle der HSH Nordbank
Arena zur Abschiedsparty. „Ich
wollte mich für die gute Zu-
sammenarbeit bedanken, denn
nach über 50 Jahren Berufs-
leben möchte ich ein wenig
kürzer treten“, sagte Paul, ge-
stand aber: „Die Beine kom-
plett hochlegen – das kann ich
noch nicht.“ Wie denn auch,
wenn er doch all die Jahre und

Jahrzehnte so viel um die
Ohren hatte: 40 Jahre HSV, 7
Jahre EHC, 5 Jahre Hamburg
Freezers – da fällt das Stillsitzen
schwer. Fußball und Eishockey,
das waren und sind Pauls große
Leidenschaften. Und natürlich
in erster Linie der HSV: Mitglied
seit 1970, HSV-Eishockeyspie-
ler von 1969-1978, anschlie-
ßend sportlicher Leiter von
1979 bis ´82 und ´94 bis ´96, in
der HSV-Altliga ist Paul seit
1978 aktiv. Ein großes lebendi-
ges Stück HSV also, das nun
etwas kürzer tritt. Doch seine

Familie samt der beiden
Töchter Constanze und Pauline
sowie natürlich die Rothosen
werden Paul weiter auf Trab
halten. Bis zum nächstenMal in
der Arena, lieber Paul, oder auf
dem Platz der Altliga – du
bleibst immer ein HSVer! �


