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„ P A G E L‘ S  C O R N E R “

Wenn an diesem Wochenende die Rückrunde der 
Bundesliga beginnt, ist es wie in jedem Jahr: Die 
Ergebnisse der Testspiele sind jetzt nur noch reine 

Makulatur. Die Trainer, die in der Vorrunde einen Verein neu 
übernommen hatten, konnten sich in der Winterpause ausgiebig 
mit ihrem Team beschäftigen und ihre eigene Fußballphiloso-
phie vermitteln. Ausreden zählen nun nicht mehr, jede Mann-
schaft muss ihren Charakter zeigen. Das gilt gerade auch für 
meinen ehemaligen Verein, den HSV: Der Trainerwechsel 
hat sich als richtig erwiesen, unter Klaus Toppmöller hat sich 
die Truppe vor Weihnachten mit soliden Leistungen eine gute 
Ausgangsposition für die Rückrunde geschaffen. Allerdings 
darf sich nicht auf dem Bonus des Trainerwechsels ausgeruht 
werden. Sicherlich ist es richtig, dass sich der Verein intensiv 
um Verstärkungen bemüht. Ein Spieler wie Zlatan Bajramovic 
würde dem HSV auch weiterhelfen. Aber: Trotz des relativ 
kleinen Kaders reicht das Potenzial des Teams, um um Platz 
vier oder fünf mitzuspielen. Das muss auch der Anspruch sein 
– schließlich bleiben selbst erklärte UEFA-Cup-Aspiranten wie 
Schalke 04 oder vor allem Hertha in dieser Saison bislang weit 
unter ihren Möglichkeiten. Jeder Spieler mit der Raute auf der 
Brust muss seine Möglichkeiten beherzt ausschöpfen. Wie das 
geht, hat Stefan Wächter gezeigt, den ich 2001 von Uerdingen 
nach Hamburg geholt habe. Nach dem Ausfall von Martin Pie-
ckenhagen, immerhin einer der beständigsten Leistungsträger 
des HSV, hat Stefan sofort die hohen Erwartungen erfüllt, die 
an ihn gestellt wurden. An solch einer Leistung und an seiner 
Einstellung sollten sich die anderen jungen Spieler orientieren, 
damit sie eine wirkliche Verstärkung für die Mannschaft sind 
und die etablierten Stammspieler unter Druck setzen. Das 
kitzelt bei Hoogma, Barbarez und Co. dann auch noch ein paar 
Prozent mehr Leistung hervor. Klaus Toppmöller zumindest 
wird das Seinige dafür tun. 
Dann klappt es auch noch mit 
einem UEFA-Cup-Platz.

Jetzt gilt es

In Norderstedt betreibt der ehemalige HSV-Trainer Frank Pagelsdorf 
erfolgreich das Fußball-Center Pagelsdorf (www.fc.pagelsdorf.de). 
Der Duvenstedter schildert in seiner monatlichen Kolumne im Alstertal-
Magazin seine Sicht der Bundesliga.
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