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Spieltrieb“, gesteht der 
Uhlenhorster. Und die 
Kinder schauen mit 
Begeisterung zu – das 
Format lief so erfolg-
reich, dass gerade die 
dritte Staffel gedreht 
wird.Sein neuestes 
Projekt, die SAT.1-
Serie „Die Spe-
zialeinheit“ ist 
eine besondere 
Herausforde-
rung für den 
sportlichen 
Schauspie-
ler, der in 
30 Minu-
ten einmal 
um die 
Alster läuft 
und unter 
den Weiden 
am Pösel-
dorfer Ufer 
seine Dehn-
übungen macht. 
„Die Serie erfor-
dert viele Stunts, 
die ich teilweise 
selbst durchführe.“ 
In der Serie spielt er 
einen von fünf Polizis-
ten einer Elite-Einheit, 
die unter enormem Druck 
steht: Hartes Training,
noch härtere Auswahl-
Verfahren und eine Spe-
zialausbildung qualifi zieren 
die Truppe für den Kampf 
gegen organisierte Kriminalität. 
Mit dieser Rolle beweist Andreas 
Pietschmann, der seine künstleri-
sche Heimat eigentlich im Theater-
fach sieht, einmal mehr, dass er ein 
Allrounder ist.             Daniela Günter 

Das eigene Girokonto ist 
heute so wichtig wie 
das Handy. Spätestens 

zum Berufsstart ist das eigene 
Girokonto unverzichtbar, denn 
schließlich werden die Azubi-
Gehälter bargeldlos überwiesen. 
„Mit dem HaspaJoker INTRO 
bieten wir allen Berufseinstei-
gern nicht nur ein Konto, das 
exakt auf junge Bedürfnisse zu-
geschnitten ist, sondern das auch 
viele weitere Vorteile mitbringt“, 
ist sich André Benesch, Kunden-
berater in der Haspa-Filiale in der 
Barmbeker Straße 43, sicher. „Im 
monatlichen Pauschalpreis von 
2,50 Euro sind nicht nur sämtli-
che Zahlungsverkehrsleistungen 
enthalten, sondern viele weitere 
Vorteile. Dazu gehören beispiels-
weise eine kostenlose Handyver-
sicherung, OnlineBanking sowie 
Preisermäßigungen bei unseren 
Partnern wie CinemaxX und 
McDonald’s oder für den Ham-

Optimaler Einstieg ins Berufsleben:

Mit dem HaspaJoker INTRO 
Über 10.000 Schulabgänger beginnen in Hamburg in diesem Jahr eine Ausbildung. 

Mit dem HaspaJoker INTRO fällt der Start ins Berufsleben leichter.

Haspa-Filialleiter Dirk Aagardt und Kundenberater André Benesch (re.) empfehlen Berufseinsteigern den HaspaJoker INTRO. 

burger DOM“, so Benesch weiter. 
Damit lassen sich schnell ein paar 
Euro sparen – gerade bei noch 
schmalem Geldbeutel wie in der 
Ausbildung ein großer Vorteil.
Auszubildende, die bei der Has-
pa ihr erstes Girokonto eröffnen, 
werden von Anfang an von ihrem 
persönlichen Berater umfassend 
und kompetent betreut – denn der 
persönliche Kontakt zu den Kun-
den wird bei der Haspa ganz groß 
geschrieben. Speziell ausgebil-
dete Kundenberater setzen dabei 
ihr ganzes Know-how gezielt ein, 
um Pläne und Ziele der jungen 
Kunden optimal zu erfüllen.
„Das kommt bei unseren jungen 
Kunden gut an, denn sie fühlen 
sich besonders gut verstanden 
und optimal betreut. Das schafft 
von Anfang an Vertrauen und 
bildet das Fundament für eine 
langjährige Kundenbeziehung“, 
so Filialleiter Dirk Aagardt.
Nicht nur für Auszubildende, 

sondern auch für Schüler ab 12 
Jahren ist ein eigenes Girokonto 
schon deshalb sinnvoll, da sie so 
frühzeitig den Umgang mit Geld 
erlernen. „Taschengeld oder 
Geldgeschenke werden von 
den Eltern oder Verwandten 
heutzutage einfach bargeldlos 
auf das eigene Girokonto über-
wiesen. Auf dem Kontoauszug 
lassen sich die Zahlungsein- 
und -ausgänge leicht verfolgen 
und so bekommen Jugendliche 
schnell ein Gespür für Geld und 
seinen Wert“, ist Dirk Aagardt 
überzeugt. Außerdem passt sich 
HaspaJoker INTRO genau den 
Anforderungen von Jugendli-
chen an.
Selbstverständlich gehört zum 
HaspaJoker INTRO auch die 
HaspaCard. „Unsere Kunden 
können an fast 350 Geldautoma-
ten in Hamburg und über 22.000 
Sparkassen-Geldautomaten 
bundesweit kostenlos Bargeld 

abheben. Weltweit stehen den 
Kunden sogar über 900.000 
Geldautomaten zur Verfügung“, 
so André Benesch aus der Barm-
beker Straße abschließend.

Haspa Filiale Barmbeker 
Straße 43, 22303 Hamburg
Telefon 040/ 35 79-55 66 
(Herr Benesch)

Öffnungszeiten: 
Mo.-Fr. 9 Uhr-13 Uhr; 
Mo., Di., Mi., Fr. 14.30-16 Uhr; 
Do. 14.30-18 Uhr

AnzeigeAnzeige

Der facettenreiche Schauspieler Andreas Pietschmann 
(FC Venus) spielt klassische Rollen am Thalia Theater 
genauso überzeugend wie den Bösewicht im Kinder-TV 
oder den schwulen Fußballer in deutschen Kinos. 
Auch Hörbuch-Fans lieben ihn als Parzival eben-
so wie als Pinocchio. Das Alster-Magazin traf 
sich mit dem Uhlenhorster zum Gespräch. 

Der 
Allrounder

„Ich möchte nicht in eine Schub-
lade gesteckt werden. Das geht 
zwar zulasten der Popularität, 
doch das nehme ich gerne in 
Kauf“, erklärt Schauspieler An-
dreas Pietschmann, der aussieht 
wie ein Schwiegermuttertraum 
und  doch viel mehr ist. Aus einem 
akademischen Elternhaus mit fünf 
Geschwistern stammend, besuchte 
er ein humanistisches Gymnasium 
und legte eine Vorzeige-Karriere 
hin. Mit seinem unverbrauchten 
Strahlemann-Gesicht wird er 
aber nicht nur als Berufs-Jugend-
licher gebucht, sondern spielt 
eine beachtliche Bandbreite. Das 
deutsche Kinopublikum kennt ihn 
als Scheich von Berlin in Leander 
Haußmanns „Sonnenallee“, als 
Matze in der Verwechslungs-
komödie „Echte Kerle“ oder als 
schwulen Fußballer in „FC Venus“ 
mit Christian Ulmen und Nora 
Tschirner. In Fernsehproduktionen 
wie Christian Görlitz' Drama „Die 
Verlorenen“ zeigt Pietschmann als 
Straßenkünstler Eric eine weitere 
Facette seiner Schauspielkunst: 
„Ich spiele einen mittellosen Tau-
genichts, der in den Tag hinein lebt, 
ohne soziale Bindungen zu haben.“ 
Im wahren Leben ist Andreas 
Pietschmann anders: erfolgreich, 
energiegeladen und sportlich, ein 
Familienmensch, der sich später 
auch einmal Kinder wünscht.  
Gerade spielt er an der Seite von 
Udo Kier den bösen Zauberer 
Matreus in der ARD-Kinderserie 
„4 gegen Z“. Dort kann sich der 
37-Jährige schon mal in Fantasy-
Gestalten verwandeln oder durch 
Wände gehen. „Ich liebe die Rolle, 
denn ich fühle mich selbst oft noch 
wie ein Kind, mit ausgeprägtem 
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