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Es war ein denkwürdiger Po-
kalabend in der HSH Nordbank
Arena. Leider mit einem
schlechten Ende für den HSV.
Wie auch für David Jarolim.
Der Kapitän wurde unmittelbar
vor dem Schlusspfiff der regu-
lären Spielzeit nach einem Foul
mit der Roten Karte vom Platz
geschickt. Am 23.04.09 gab
der DFB das Strafmaß
bekannt, Jaro ist in der kom-
menden Saison für die ersten
zwei Pokalrunden gesperrt. �

Sperre für Jarolim

Wie im vergangenen Jahr ver-
anstalten die Macher der Inter-
netseite stadionheft.de sowie
die Deutsche Programmsamm-
ler-Vereinigung (DPV) die große
Wahl zum Stadionmagazin des
Jahres. Der HSV geht als Titel-
verteidiger ins Rennen und
möchte den letztjährigen Erfolg
selbstverständlich gerne wie-
derholen. Noch bis zum 24. Mai
läuft die Wahl auf stadion-
heft.de und jeder kann sich
beteiligen und seinem Lieb-
lingsmagazin seine Stimme ge-
ben. Einfach kurz auf der Start-
seite von stadionheft.de die
Teilnahmebedingungen ankli-
cken, den Button „registrieren“
drücken, schnell anmelden und
mitvoten. Viel Spaß! Möge die
Wahl ebenso erfolgreich verlau-
fen wie bislang die gesamte
Saison des HSV... �

Jede Stimme
zählt

Auch in diesem Jahr hat sich der Hamburger SV an der Aktion
„Zukunftstag“ beteiligt und 25 Kinder in die HSH Nordbank Are-
na eingeladen. Die Mädchen und Jungen konnten dabei die
Pressearbeit der Rothosen hautnah miterleben.

Ganz nebenbei wurde auch beim Training der Profis am Vormit-
tag vorbeigeschaut und anschließend die Arena und das HSV-
Museum erkundet. „Ein gelungener Tag mit viel Spaß und viel
Neuem“ resümierten die Kinder am Ende des spannenden Ta-
ges. Wir freuen uns schon auf den nächsten Girls & Boys Day!�

Girls&Boys Day

Auf geht’s zum Nord-Ostsee-
Kanal! Infos unter www.dith-
marschen-tourismus.de

Traumschiffe
hautnah 
erleben?

Sollen so die letzten Kraftreserven vor den ent-
scheidenden Wochen herausgekitzelt werden?
Die Jungs vom HSV wurden von Speedtrainerin
Leslie Robinson unter die Lupe genommen. Die
Kalifornierin hat bereits mit vielen unterschied-
lichen Sportlern zusammengearbeitet (u. a. auch
im Nachwuchsbereich des FC Barcelona). Ihr
Ziel: eine Steigerung der Geschwindigkeit durch

die korrekte Lauftechnik. „Ich bin davon über-
zeugt, dass die richtige Technik des Laufens eine
entscheidende Bedeutung für die Geschwindig-
keit und Fitness hat“, so Robinson.

Gerade im Fußball könnte so die Geschwindig-
keit auf den ersten entscheidenden Metern ver-
bessert werden. �

Speed-Training

Neues von Heimatkind

Der HSV steht nach 26 Jahren wieder im Halbfinale eines europä-
ischen Wettbewerbs, am 07. Mai findet in der HSH Nordbank
Arena das Rückspiel gegen Werder Bremen statt. Der freie
Vorverkauf für diese Partie läuft seit dem 30. April. Weitere Infos
zum Ticketing sowie zum Dauerkartenverkauf für die nächste
Saison finden Sie auf der Seite 44. �

www.nordseetourismus.de
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UEFA Cup – Tickets sichern

Im Januar 2008 veröffentlichte
die Schenefelder Combo Hei-
matkind ihren Track „Ein Leben
lang für den HSV“ und trat hier-
mit auch in der ausverkauften
HSH Nordbank Arena auf. Von
diesem Erlebnis sowie den fast
100.000 Klicks auf Youtube und
natürlich dem erfolgreichen
Saisonverlauf der Rothosen an-
gestachelt, haben die Heimat-
kinder sich entschlossen, den
Fans einen neuen Song zu prä-
sentieren. „Ein Team, ein Titel,
ein Traum“ wird bei Saturn,

MediaMarkt, Karstadt und
Amazon.de erhältlich sein; in
allen gängigen Online-Shops
wie z.B. musicload.de und HSV
Supporters-Club (hsv-sc.de),
sowie natürlich in den HSV-
Stores. Hört mal rein! �

HSVLive zu Gast im Aktuellen Sportstudio
bei Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein.


