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Der neue HSV-Talentscout lebt in Lemsahl

Das argentinische 

Auge 
Zu seiner aktiven Zeit konnte der Mittelfeldstratege Rodolfo 

Cardoso ein Spiel „lesen” wie kaum ein anderer. Heute, ein 
halbes Jahr nach Beendigung seiner Fußballerkarriere, 

nutzt der 8-malige Nationalspieler seinen scharfen Blick 
im Auftrag des HSV für die Beobachtung hoffnungsvoller 

Talente. Das Alstertal-Magazin traf den Publikumsliebling 
zum Gespräch über sein Leben nach dem Leistungssport 

und seine neuen Aufgaben im Verein.

Alstertal Magazin: Sie sind ja erst 
seit kurzem nicht mehr direkt 
bei der Mannschaft. Juckt es 
Sie sonnabends im Fuß, wenn die 
alten Kameraden auflaufen?
Rodolfo Cardoso: Am Spieltag selbst 
kribbelt es schon noch – wenn der 
HSV zu Hause spielt, bin ich auch 
meistens im Stadion –, aber unter 
der Woche merke ich, dass sich 
in meinem Leben nicht alles um 
den Fußball dreht.
AM: Was tun Sie noch für Ihre 
Fitness?
RC: Das letzte Mal, das ich Fuß-
ball gespielt habe, war das Ab-
schiedsspiel für Hermann Rieger 
(am 31.08.2004, die Red.). Ich 
müsste wohl ein bisschen mehr 
machen.
AM: Sie arbeiten seit einem 
halben Jahr als Talentscout für 
den südamerikanischen Raum. 
Worauf achten Sie besonders 
bei einem jungen Spieler; was 
muss er bringen, um für den 
HSV interessant zu sein?
RC: Ein Spieler muss mich 
auf dem Platz beeindrucken, 
dabei geht es um Übersicht, 
Bewegungsabläufe, Technik 
und Teamfähigkeit. Aber auch 
das persönliches Umfeld von 
Kandidaten beobachten wir 
sehr genau.
AM: Wenn Ihnen in Argentinien 
ein Spieler auffällt, der schon re-
lativ alt ist, der aber in Ihren Au-
gen eine Granate ist, schlagen Sie 
den dann auch vor, oder suchen 
Sie nur Nachwuchsspieler?

RC: Es ist in jedem Fall besser, 
wenn Spieler aus Südamerika 
noch jünger sind, dann haben 
Sie mehr Zeit, sich einzuge-
wöhnen.  
AM: Wie ist denn der Markt 
in Argentinien überhaupt? 
Gibt es noch Supertalente, die 
noch nicht bei den großen und 
finanzstarken Topclubs auf der 
Einkaufsliste stehen?
RC: Aber ja, in Argentinien und 
auch in Brasilien gibt es immer 
noch sehr viele große Talente. 
Es ist aber mitunter schwierig, 
sie nach Europa zu bringen – das 
übrigens gar nicht mal wegen 
der Konkurrenz durch die gro-
ßen Vereine aus Europa, sondern 
weil die Clubs in Südamerika 
und vor allem die Spielerberater 
oftmals überzogene finanzielle 
Vorstellungen haben.
AM: Vor kurzem hat ein junger 
Spieler aus Argentinien, Rodri-
go Gomez, auf Ihre Empfehlung 
hin bei den Amateuren vorge-
spielt, der bei Trainer Philp-
kowski keine Gnade fand. Was 
hat nicht gepasst? 
RC: Voriges Jahr war er auf Emp-
fehlung einer Agentur schon mal 
zwei Wochen hier gewesen und 
hat sehr guten Eindruck hinter-
lassen. Jetzt sind wir aber zu 
dem Ergebnis gelangt, dass die 
Perspektive doch nicht stimmte, 
es für die erste Mannschaft wohl 
nicht reichen würde. 
AM: Haben Sie Javier Pinola, 
den Linksverteidiger vom Ra-

cing Club, der als Verstärkung 
im Gespräch ist, beobachtet und 
empfohlen?
RC: Den habe ich mehrmals 
gesehen und er mich sehr be-
eindruckt.
AM: Sie sind auch Co-Trainer 
bei der A-Jugend. Was genau 
machen Sie da?
RC: So genau haben wir das 
noch nicht besprochen. Ich 
werde aber auf jeden Fall 
meine Stärken einbringen, 
Technik- und Taktikschulung 
betreiben, Freistoßtechniken 
vermitteln. 
AM: Gibt es denn perspektivisch 
noch eine andere Position, die 
Sie gerne irgendwann einneh-
men möchten? 
RC: So weit denke ich noch 
nicht. Zunächst gibt es noch so 
viel zu lernen. Aber wer weiß, 
wenn ich noch lange beim HSV 
bleibe, können irgendwann auch 
andere Sachen interessant wer-
den...
AM: Wollen Sie denn für immer 
in Hamburg bleiben?
RC: So lange ich hier Arbeit ha-
be, werde ich sicher bleiben. 
Meine Familie fühlt sich auch 
wohl, die Kinder gehen schon 
zur Schule.
AM: Was ist denn der Haupt-
unterschied zwischen Buenos 
Aires, wo Sie aufgewachsen 
sind, und Hamburg?
RC: Der Unterschied ist wie Tag 
und Nacht. Was mir hier vor al-
lem gefällt, ist das Gefühl der 

Sicherheit. Wir können uns hier 
frei bewegen, ohne Angst vor 
Entführungen haben zu müssen 
wie in Argentinien. Vermissen 
tue ich natürlich meine Freunde 
– und das gute Wetter.
AM: Was fällt Ihnen zum Begriff 
„Alstertal“ ein?
RC: Das AEZ, in dem ich gerne 
bummele und mich mit Freun-
den treffe.
AM: Was glauben Sie denn, wo 
der HSV in zwei Jahren stehen 
wird?
RC: Das ist schwierig zu sagen. 
Wenn Thomas Doll Trainer 
bleibt, kann der Verein in zwei 
Jahren ganz oben stehen.
AM: „Ganz oben“ heißt: Deut-
scher Meister?
RC: Deutscher Meister will jeder 
werden, aber dazu fehlt leider 
noch einiges. Die Mannschaft 
braucht Zeit und Kontinuität für 
den Aufbau – und Geld, denn 
gute Spieler sind teuer.
AM: Welche Positionen sind denn 
noch nicht optimal besetzt? Die 
Außenverteidiger?
RC: Darüber reden wir intern. 
Fragen Sie sonst den Trainer.
AM: Wer wird 2006 Weltmeister 
– Argentinien oder Deutsch-
land?
RC: Argentinien ist mein Favo-
rit. Mit Deutschland rechnet am 
Anfang keiner und am Ende 
kommen sie immer ins Finale. 
Aber Weltmeister werden sie 
wohl diesmal nicht werden.
                 Stephan Tiedemann

Ein Kreisel für Duvenstedt
Die Bauarbeiten für den Kreisver-
kehr an der Kreuzung Duvensted-
ter Damm, Lohe, Puckaffer Weg, 
Poppenbütteler Chaussee haben 
begonnen. Zumindest vorberei-
tende Erdarbeiten in den so 
genannten Nebenräumen, da 
der Kreisel in Grün- und Park-
flächen hineinragen wird. Dort ist 
der Boden laut Angaben der Tief-
bauabteilung Wandsbek in seiner 

ursprünglichen Beschaffenheit 
jedoch nicht tragfähig genug und 
muss aufbereitet werden. „Der 
Kreisverkehr wurde nötig, weil 
in den zurückliegenden Jahren, 
Bebauung und Einwohnerzahl 
Duvenstedts und in der Folge 
die Frequenz des Duvenstedter 
Einzelhandels spürbar angestie-
gen sind. Demgegenüber blieb 
die Verkehrsführung im Ortskern 

im Wesentlichen unverändert. 
Dies führte insbesondere an der 
unübersichtlichen Kreuzung 
Duvenstedter Damm, Lohe, 
Puckaffer Weg, Poppenbütte-
ler Chaussee zu einer erhöhten 
Gefährdungslage, zumal dort 
viele Schülerinnen und Schüler 
ihren Schulweg haben und sich 
dort auch eine Bushaltestelle 
befindet“, sagt Egbert von Fran-

kenberg (CDU), der den Kreisel 
bereits 1998 in der Bezirksver-
sammlung Wandsbek beantragt 
hat. Er sei deswegen froh, dass 
der Kreisverkehr nun endlich in 
die Tat umgesetzt werde. Ein ex-
akter Termin für den Beginn der 
Straßenbauarbeiten steht noch 
nicht fest, Gleiches gilt auch für 
das Ende der Baumaßnahmen. 
    kw


