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Winterhude
Die Bedeutung des Fußball-WM-Sieges von 1954 für das 

Nachkriegsdeutschland wurde häufi g beschrieben. 

Der Endspieltag selbst auch, etwa in dem 

Roman „Der Sonntag, an dem ich Weltmeister 

wurde“ von F.C. Delius. Aus diesem liest der 

Schauspieler und Wahl-Hamburger Peter 

Lohmeyer am 23. April in der Komödie 

Winterhuder Fährhaus.

Alster-Magazin: Worum 
genau geht es in „Der 
Sonntag, an dem ich 
Weltmeister wurde“?
Peter Lohmeyer: Um einen 
elfjährigen Jungen, der das 
Endspiel der WM 1954 vor 
einem alten Röhrenradio 
im Arbeitszimmer seines 
als Pfarrer arbeitenden 
Vaters hört. Er beschreibt 
seine Gefühle während 
der Reportage, die 
Atmosphäre in seinem 
Heimatdorf und die Si-
tuation um ihn herum, 
etwa ein Kreuz an der 
Wand, das ihn bedroht. 
Als Kontrast dazu steht 
das Endspiel, das außer 
ihn niemanden in sei-
ner Familie interessiert. 
Der Leser erhält einen  
Einblick in die Welt der 
50er-Jahre 
AM: Sie sind Pfarrer-
sohn, haben in „Das 
Wunder von Bern“  
mitgespielt und sind ab-
soluter Fußballfan. Da 

passt das Buch ja perfekt 
zu Ihnen.

PL: Stimmt. Ich kenne das 
Buch schon länger und liebe 

es, weil es viele Parallelen zu 

meinem Leben aufweist. Durch 
den Beruf meines Vaters kann 
ich die Beschreibungen von F.C. 
Delius gut nachvollziehen, weiß 
um die kirchliche Seite und den 
Mythos Dienstzimmer, das man 
eigentlich nicht betreten darf, 
in dem es aber immer so viel 
Interessantes zu entdecken gibt. 
Nachdem ich bereits die Erzäh-
lung für ein Hörbuch vertont habe, 
hatte mich der Verlag gefragt, ob 
ich auch an Lesungen interessiert 
sei. Für den Film von Sönke Wort-
mann hatte ich mich zuvor schon 
intensiv mit dem Thema WM-Sieg 
1954 befasst.
AM: Sie haben bereits viele 
„Fußball-Projekte“ in Angriff 
genommen und als Jugendli-
cher kurz beim VfB Stuttgart 
gespielt. Wären Sie gerne Fuß-
ballprofi  geworden?
PL: Es hätte mich interessiert, 
wie weit ich gekommen wäre. 
Was mich heute beim Fußball-
spielen mit Freunden freut, ist, 
dass ich schon einige Male von 
Profi s gefragt wurde, ob ich früher 
„richtig gespielt“ hätte. Es muss 
also Talent vorhanden gewesen 
sein. Trotzdem bin ich glücklich, 
Schauspieler geworden zu sein.
AM: Haben Sie einmal überlegt, 
in die Fußstapfen Ihres Vaters 
zu treten?
PL: Der Beruf Pfarrer war für 
mich nie ein Thema. Sozialar-
beiter war mal im Gespräch, aber 
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Das Wunder  
      von Bern in

Liebt den Fußball: Peter 
Lohmeyer. Am 23.4. befasst er 

sich mit dem WM-Sieg 1954. Fortsetzung auf S. 8
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Die Hamburger Sparkasse hat 
zusammen mit der Dekabank 
ein fondsbasiertes, aktives 
Vermögensmanagement ent-
wickelt. Was ist das Besondere 
an diesem Konzept?

Oliver Aden, An-
lageexperte im 

Individual-
kundencenter 
Rotherbaum 
an der Grin-

delallee 45, 
(Tel.: 3579-8546, 

E-Mail: 
Oliver.Aden@haspa.de): 
„Das Besondere ist, salopp gesagt, 
dass auch die privaten Anleger 
ruhiger schlafen können. Viele 
Investoren neigen dazu, sich zu 
einseitig zu engagieren. Sie nutzen 
nicht die gesamte Bandbreite der 
Anlagemöglichkeiten, investieren 
eher national als global und gehen 
Extrempositionen ein, die weder zu 
ihrem Risikoprofi l noch zu ihrem 
zeitlichen Anlagehorizont passen. 
Ein weiterer typischer Fehler ist, 
dass Verlustpapiere häufi g zu 
lange gehalten, gewinnbringende 
Anlagen hingegen viel zu früh 
verkauft werden. Professionelles 
Vermögensmanagement beginnt 
damit, ein Vermögen nach An-
lageklassen zu strukturieren und 
dabei die Anlegermentalität und 
die Anlageziele zu berücksichtigen. 
Genau das leistet ein Anlageinstru-
ment wie Haspa TopSelect. Das 
Kapital der Kunden wird ähnlich 
gemanagt wie ein sehr großes 
Vermögen.“

Wie entwickelt die DekaBank 
gemeinsam mit der Haspa eine 
Depotstruktur?

Marianne Gabriel aus 
dem Individual-

kundencenter 
Eppendorf, 
Klosterstern 5, 
(Tel.: 3579-

5391, E-Mail: 
Marianne.Gabriel

@haspa.de): 
„Es wird nach dem so genannten 

Zu einseitig, zu extrem, zu wenig global

„Viele Anleger nutzen nicht die 
gesamte Breite des Marktes“
Vier Anlageexperten aus unseren Individualkundencentern Rotherbaum und 

Eppendorf über typische Anlegerfehler, professionelle Anlagestrategien und das 

Erfolgskonzept des aktiven Vermögensmanagements Haspa TopSelect.

Top-Down-Ansatz verfahren. 
Das heißt: Wir beobachten sehr 
genau alle Faktoren, die auf die 
Märkte weltweit Einfl uss haben. 
Das reicht von konjunkturellen 
Daten bis zur Entwicklung der 
Unternehmensgewinne und zur 
Politik der Notenbanken. Auch 
der Ölpreis und die politische 
Lage spielen natürlich eine Rolle. 
So entwickeln wir Präferenzen 
für Regionen und Länder und 
leiten daraus unsere Gewichtung 
für einzelne Anlageklassen wie 
Aktien und Anleihen ab.“

Welche Rolle spielen Branchen-
trends?

Hans-Peter 
Kowallik aus 

dem Center 
Rother-
baum, 
Grindelallee 

45, (Tel.: 
3579-8544, 

E-Mail: Hans-
Peter.Kowallik@haspa.de): 
„Vorrang hat die länderspezifi sche 
Betrachtung. Man muss sich für 
den einen oder für den anderen 
Ansatz entscheiden. Die asiati-
schen Märkte, Osteuropa, auch 
Deutschland haben sich glänzend 
entwickelt. Wer nicht dabei war, hat 
etwas verpasst. Branchen nehmen 
wir dann ins Portfolio auf, wenn 
wir eine Outperformance gegen-
über einer reinen Länderallokation 
erwarten.“

Der Haspa TopSelect investiert 
ausschließlich in Fonds. Wie 
werden diese ausgewählt?

Michael Meissner 
aus dem 

Individual-
kunden-
Center 
Eppendorf, 
Klosterstern 

5, (Tel.: 3579-
2989, E-Mail: 

Michael.Meissner@haspa.de): 
„Bei der Dekabank sind etwa 15 
Mitarbeiter ausschließlich damit 

beschäftigt, die Fonds zu identi-
fi zieren, die am besten zu unserer 
jeweiligen Anlagestrategie passen. 
Dabei stehen Ihnen nahezu alle in 
Deutschland zugelassenen Fonds 
offen. Das sind mehr als 6.000. Die 
Auswahl erfolgt nach strengen und 
objektiven Kriterien. Im ersten 
Schritt werden die Fondsgesell-
schaften ermittelt, die sich in den 
letzten Jahren durch hervorragende 
Leistungen ausgezeichnet haben. 
Dabei achtet das Team nicht nur 
auf die Performance der Fonds, 
sondern auch auf deren Risiko-
management. Sie reden mit den 
Fondsmanagern, wollen ihre An-
lagestrategie verstehen. Im zweiten 
Schritt wählen sie dann die Fonds 
aus, die am besten geeignet sind, 
unsere Anlagestrategie in konkrete 
Depotstrukturen umzusetzen.“

Wie schnell wird auf Marktent-
wicklungen reagiert?
Marianne Gabriel: „Immer dann, 
wenn es sein muss. Unsere Anla-
gestrategie ist aber darauf ausge-
richtet, längerfristig von positiven 
Entwicklungen in bestimmten Re-
gionen zu profi tieren. Das heißt, 
dass wir nicht auf jede Markt-
bewegung reagieren. Wenn wir 
überzeugt sind, dass die erwartete 
Entwicklung intakt ist, halten wir 
unsere Positionen. Gibt es Signale 
für eine Trendwende, steigen wir 
konsequent aus. Wir betreiben kei-
nen Aktionismus. Um nachhaltige 
Anlageerfolge zu erzielen, muss 
in großen Linien gedacht und 
gehandelt werden.“

Welchen Rat würden Sie Anle-
gern ans Herz legen? 
Oliver Aden: „Man muss den Mut 
haben, Chancen dann zu nutzen, 
wenn sie sich ergeben. Aber man 
sollte auf der Hut sein, wenn sich 
Risiken aufbauen. Wer keine 
Zeit hat, Chancen und Risiken 
richtig auszuloten, sollte das ak-
tive Vermögensmanagement des 
Haspa TopSelect 
nutzen.

Anlage-Tipps
Wie Haspa-Kunden ein fonds-
basiertes und aktives Vermögens-
management nutzen können.

Haspa TopSelect
Bei diesem in seiner Form 
einzigartigen Vermögensmanage-
ment haben Anleger die Gewissheit, 
dass ihr Kapital in die besten in 
Deutschland zugelassenen Fonds 
investiert wird. Es gibt vier Depot-
varianten. Die Anlagen sind klar 
strukturiert und werden ständig 
den aktuellen Marktentwicklungen 
angepasst. Mindestanlage: Bei 
Einmalanlage 25.000 Euro, bei 
Einzahlplan 250 Euro monatlich 
mit einer Mindestanlage von 5.000 
Euro. Es sind regelmäßige Ein- und 
Auszahlungen möglich.


