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Steuerungstechnik

Schützen Sie Ihr Eigentum
... lassen Sie sich beraten

FACHBETRIEB
Rolladen-

und Jalousiebauer-
Handwerk

Saseler Ch. 111 300 607 -0
Eppend. Weg 266 300 607 20
Volksdorfer Weg 1 300 607 40

Unverb . Hausbe su ch und Angebo t

MARKISEN
ROLLADEN
mit Motor
Automatikund

In diesen Wochen soll die Ent-
scheidung über die Zukunft von 
Kjell Landsberg beim HSV fallen. 
Sportlich ist alles klar: Trainer 
Bob Hanning möchte den 23-
Jährigen halten – und auch der 
gelernte Kreisläufer hofft auf 
eine Vertragsverlängerung. Jetzt 
muss nur noch ein gemein-
samer fi nanzieller Nen-
ner gefunden werden. 
Eine entsprechende 
Argumentationshil-

Zufällig Handballprofi 
Kjell Landsberg vom HSV Handball hatte immer von einem Surferleben 
geträumt und nie beabsichtigt, Handballprofi  zu werden. Inzwischen ist der 
Wahleppendorfer fester Bestandteil der Bundesligamannschaft.

Für Sie 
unterwegs in 
Eppendorf!

Wenn Sie, 
verehrte 
Eppendorfer 
Geschäfts-
leute und 
Leser des 
Alster-Maga-
zins, Wer-
bung schalten 
oder sich beraten lassen 
möchten, dann ist unsere 
Mediaberaterin Gabriele 
Bergerhausen für Sie die 
richtige Ansprechpartnerin. 
Sie gibt Ihnen unter Tel.: 
538 930 55 oder 0179/788 
57 71 gerne nähere Informa-
tionen.

Kjell Landsberg geht in 
Eppendorf abends gerne 
aus, vor allem zusam-
men mit seinem liebsten 

Teamkollegen Jon 
Belaustegui ins 
„Ambiente“.

Hat als Kreisläufer 
den Welthand-
baller Bertrand 

Gilles vor sich und 
spielt daher auch 
vermehrt auf den 
Außenpositionen: 

HSV-Eigengewächs 
Kjell Landsberg. Fo

to
: H

SV
 H

an
d

b
al

l 

fe hat das Eigengewächs des 
Vereins, der bereits seit Bad 
Schwartauer Zeiten mit an Bord 
ist, auch schon parat: „Ich habe 
Angebote von ein paar anderen 
Bundesligavereinen vorliegen.“ 
Dass Kjell Landsberg, der nach 
dem Umzug seines Teams nach 

Hamburg in Eppendorf heimisch 
geworden ist, den Handball-

sport in der vermeintlich 
stärksten Liga der Welt zu 
seinem Beruf gemacht hat, 

ist mehr Zufall als das Ergebnis 
einer zielorientierten Planung: 
Zunächst standen für den Spross 
einer sportverrückten Familie (der 
Großvater war Feldhandballer, der 
Vater hat für Holstein Kiel Fußball 
in der zweiten Liga gespielt) an-
dere Disziplinen im Vordergrund: 
„Bis ich 15 Jahre alt war, habe ich 
immer Tischtennis gespielt, und 
zwar ebenfalls ganz erfolgreich. 
Aber dann kam natürlich die 
Partyzeit und ich wollte keine 
Einzelsportart mehr ausüben.“ 
Also spielte die Leseratte mehr 
und mehr Handball, womit er 
bereits als Sechsjähriger be-

einen 12- bis 14-Mann-Kader. 
Da rechne ich mir Chancen 
aus, gerade auch in der 
Abwehr zu spielen.“ 
Dann klappt es 
vielleicht auch 
noch mit sei-
nem großen 
spor t l i -
chen 

gonnen hatte. Sein großer 
Traum war allerdings nicht 
die professionelle Handball-
karriere, sondern das Leben 
eines Windsurfers. So hat sich 
Kjell Landberg das Surfen als 
Hobby bewahrt und fährt in 
seiner Freizeit regelmäßig an 
die Ostsee, um sich den Kräften 
von Wind und Wasser auszusetzen. 
Aber nicht nur dort: „Letztes Jahr 
habe ich mir meinen großen Traum 
erfüllt und bin zum Surfen nach 
Maui gefl ogen.“ Trotz seiner 23 
Jahre plant der zweikampfstarke 
Spieler, der viel Zeit im Kraftraum 
verbringt, bereits sein Leben nach 
der Handballkarriere. Er studiert 
Betriebswirtschaftslehre an 
der Fernuniversität Hagen und 
könnte sich vorstellen, später auf 
der Managementseite zu landen. 
Zunächst möchte er aber seine 
Stellung im HSV-Team ausbauen 
und mehr Spielanteile bekommen. 
Sein Problem: Als Kreisläufer hat 
Kjell Landsberg den Welthand-
baller Bertrand Gilles vor sich. 
Deshalb weicht er verstärkt auf 
die Außenpositionen aus: „Wenn 
wir in der nächsten Saison Europa-
cup spielen sollten, brauchen wir 

Ziel, 
in die 
Nähe der 
National-
mannschaft 
zu kommen. 
Bei deren
jüngsten EM-
Sieg hat Kjell 
Landsberg „jeden 
Tag vor dem Fern-
seher mitgefi ebert 
und meinem Herren 
und Gebieter Bob Han-
ning gelauscht“, der als 
DSF-Co-Kommentator in 
Slowenien mit von der Partie 
war.                                     fm/kw


