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Der Publikumsliebling des HSV wohnt in Poppenbüttel: Mehdi Mahdavikia

Effektiver 
Flügelflitzer
Kaum ein HSVer genießt mehr Publikumsgunst als Mehdi Mahdavikia. Die Flankenläufe 

und Ideen des 72-fachen iranischen Nationalspielers haben großen Anteil an der 
Heimstärke der Rothosen. Das machte ihn in der Fußballwelt so begehrt, dass Anfang der 

Saison ein Abwandern des Poppenbüttlers drohte. Der 26-Jährige blieb jedoch beim HSV, weil 
ihm der Verein und Hamburg viel bedeuten.

Alstertal-Magazin: Du hast Anfang 
der Saison beim HSV verlängert. 
Warum und wie siehst du die Per-
spektiven des Vereins?
Mehdi Madavikia: Ich habe in 

meinen viereinhalb Jahren 
beim HSV eine sensatio-

nelle Zeit gehabt und 
sehe, trotz der ge-

rade durchlebten 
schlechteren 

Zeiten, gute 
sportliche 
Möglich-
keiten. 
Außer-

dem fühlt sich meine Familie in 
Poppenbüttel wohl, weil wir viele 
Freunde gefunden haben. Auch 
können wir von Hamburg aus 
direkt nach Teheran zu meinen 
Eltern und der restlichen Familie 
fliegen. Das ist uns sehr wichtig. 
Hinzu kommt, dass ich endlich 
mit dem HSV einen Titel gewin-
nen möchte.
AM: Welchen und vor allem 
wann?
MM: Im vergangenen Jahr haben 
wir den Ligapokal geholt. Das war 
nicht schlecht, aber was zählt, ist 
natürlich die Meisterschaft. Nach 
dem erfolgreichen Jahr 2000 ha-
ben wir in der Bundesliga leider 
nur noch wechselhaften Erfolg 
verbuchen können. Und auch 
in diesem Jahr haben wir trotz 
unserer guten Mannschaft in der 
Hinrunde viele Punkte verloren. 
Deswegen heißt es weiterkämp-
fen und aufs nächste Jahr hoffen. 
Ich bin sicher, in der Saison 05/06 
stehen wir ganz oben.
AM: Welche Ziele hast du als 
Fußballer?
MM: In dieser Saison natürlich das 
Erreichen eines UEFA-Cup-Plat-
zes mit dem HSV. Mit dem Iran 
steht als nächstes großes Highlight 
im Juli die Asienmeisterschaft in 
China an. Wir haben lange keinen 
großen Titel mehr gewonnen, ob-
wohl wir in Asien stets Mitfavorit 
sind. Dieses Jahr könnte es mit 
einem Sieg klappen. Ein Traum 
wäre natürlich die Teilnahme an 
der WM 2006. Am liebsten mit 
einem Spiel in Hamburg.
AM: Woran liegt es, dass der HSV 
diese Saison so schwankende 
Leistungen zeigt, vor allem 
auswärts?
MM: Wir haben dieses Problem 
seit zwei Jahren. Auch in dieser 
Saison sind uns erst zwei Aus-
wärtssiege gelungen. Woran 
es liegt, weiß ich nicht, aber es 
betrifft die ganze Mannschaft. 

Gegen Bayern haben wir gut 
gespielt und trotzdem in der 88. 
Minute das entscheidende Gegen-
tor kassiert. Ich hoffe, dass wir 
auch auswärts bald eine Serie 
beginnen.
AM: Auswärts kommst auch du 
nicht richtig ins Spiel. Fehlen 
dir die Anfeuerungsrufe, die du 
in der AOL-Arena erhälst?
MM: Nein, ich weiß nicht wo-
ran es liegt. Zuhause haben wir 
natürlich eine einmalige Atmos-
phäre im Stadion und es ist ein 
sensationelles Gefühl für mich, 
wenn 50.000 Fans aufstehen und 
meinen Namen rufen, wenn ich 
den Ball habe. Aber es ist ab und 
zu auch ganz schön schwer, denn 
die Erwartungen sind sehr hoch 
und jede meiner Aktionen muss 
brillant abgeschlossen werden.  
AM: Du bist 1999 zum HSV 
gekommen. Wie hast du dich in 
Hamburg eingelebt? War es ein 
Vorteil, dass so viele Iraner in der 
Stadt leben?
MM: Sicher, zumal Hamburg ja 
auch eine wunderschöne Stadt 
ist. Entscheidend war aber auch 
die sportliche Perspektive. Frank 
Pagelsdorf hat mich bei der WM 
gegen die USA gesehen und 
wollte mich zum HSV holen. Es 
gab Probleme, denn ich musste 
wegen meines Militärdienstes 
im Iran bleiben. Danach hatte 
der Verein kein Geld für mich. 
Ich ging dann zum VfL Bochum 
und nach dessen Abstieg wieder 
in den Iran, bevor der Transfer 
zum HSV schließlich gelang.
AM: Was planst du für die Zeit 
nach deiner Karriere?
MM: Um das zu sagen, ist es noch 
zu früh, aber ich möchte auf jeden 
Fall im Fußballgeschäft bleiben. 
Vielleicht als Trainer, mal sehen. 
Wichtig ist mir vor allem jungen 
Spielern im Iran zu helfen, die 
mit 7, 8 oder 9 Jahren noch auf 
der Straße spielen, so wie ich 
früher...

AM: ...Du bist also ein klassischer 
Straßenfußballer. Wie muss man 
sich das im Iran vorstellen, habt 
ihr auf Grandplätzen gespielt?
MM: Nein, wirklich auf der ganz 
normalen Straße. Mit einem sehr 
kleinen Plastikball und einem Tor 
aus zwei Steinen. Später haben 
wir uns dann ein Mini-Tor aus 
Holz gebaut. Nach gut sechs Jah-
ren auf der Straße und einem klei-
nen Abstecher zum Handball bin 
ich mit 14 zum erstenmal in einen 
Fußballverein eingetreten. 
AM: Kannst du dir vorstellen nach 
dem aktiven Fußball in Deutsch-
land zu bleiben?
MM: (überlegt) Das ist eine 
schwierige Frage. Natürlich 
habe ich im Iran eine große 
Familie, die mir fehlt. Aber ich 
bin ein Profi-Fußballer und nach 
der Karriere muss ich ebenfalls 
wie ein Profi denken. Deswegen 
werde ich mich dort aufhalten, wo 
ich meinen Job habe. Aber mo-
mentan ist es zu früh, sich darüber 
Gedanken zu machen.
AM: Die meisten deiner Kol-
legen wohnen in Norderstedt. 
Wie bist du auf Poppenbüttel 
gekommen? 
MM: Anfangs wohnte ich auch 
für zwei Jahre in Norderstedt 
und hatte Tony Yeboah und 
Andrej Panadic als Nachbarn. 
Nachdem die beiden Hamburg 
verlassen hatten, haben wir uns 
in der Stadt umgesehen und Pop-
penbüttel am schönsten gefunden. 
Zumal der Stadtteil nicht allzu 
weit vom Trainingsgelände und 
der Innenstadt entfernt ist.
AM: Was gefällt dir im Alstertal 
am besten?
MM: Die Natur. Wenn wir Besuch 
bekommen, freut der sich eben-
falls immer über das viele Grün 
und die Alster. Mit der Familie 
gehe ich mindestens einmal in 
der Woche ausgiebig spazieren, 
um abzuschalten.            
  Kai Wehl/Stephan Teidemann
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