
Sein Talent war beeindruckend, 
seine Top-Spin-Bälle waren ge-
fürchtet: Lars Pegelow galt als 
einer der besten Tennisspieler in 
der Geschichte des TSV Sasel. 
Er brachte es zum Clubmeister 
im Einzel und konnte auch den 
Doppelwettbewerb mehrfach für 
sich entscheiden. Seine Sportlich-
keit stellte der 33-Jährige darüber 
hinaus im Basketball unter Beweis 
und siegte beim Bundesfi nale 
„Jugend trainiert für Olympia“. 

Die HSV-Stimme von NDR 90,3: Lars Pegelow kommt aus Sasel

So gut wie Lars Pegelow kennt kaum jemand den HSV. Als Sportreporter von NDR 90,3 
widmet der ehemalige Saseler 90 Prozent seiner Arbeitszeit den Rothosen. 
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Der größte HSV-Kenner             aus dem Alstertal

Sieht seine Reportertätigkeit beim NDR als Traumjob: Lars Pegelow, dessen 
sportliche Wurzeln beim TSV Sasel zu finden sind.

Diese Leidenschaft zum Beruf 
zu machen, war für das Saseler 
Urgestein (aufgewachsen im 
Saseler Mühlenweg, Abitur auf 
dem GOA) nahe liegend: „Seit-
dem ich Ende der 70er-Jahre die 
ersten HSV-Reportagen im Radio 
gehört habe, wusste ich: Das will 
ich auch machen!“, bekennt der 
demnächst dreifache Vater. Die 
Stationen auf dem Weg zu seinem 
„Traumjob“: ein abgebrochenes 
Geschichtsstudium und diverse 

einschlägige Prak-
tika, unter anderem 
bei der Hamburger 
Morgenpost und 
bei Radio Ham-
burg. Seit 1996 
arbeitet der Fuß-
ball-Fachmann als 
freier Mitarbeiter 
für den NDR, seit 
1997 ist er für den 
HSV zuständig. 
Wie erklärt sich jemand, der über 
Jahre so nahe an dem Bundesliga-
Team ist, was sich alle Hamburger 
fragen: Warum krebst der Verein 
der schönsten Stadt Deutschlands 
trotz bester Sponsorunterstützung 
und einer riesigen Publikumsre-
sonanz regelmäßig im grauen 
Mittelfeld herum? „Um ganz oben 
mitzuspielen, reicht das Potenzial 
des HSV nicht. Mit der aktuellen 
Mannschaft kann bestenfalls Platz 
vier erreicht werden – wenn alles 
gut läuft, so wie im letzten Jahr“, 
analysiert Lars Pegelow. „Seit dem 
Trainerwechsel zu Klaus Toppmöl-
ler ist kein Umschwung nach oben 
zu erkennen, er liefert kein über-
zeugendes Konzept.“ Während 
der HSV-Coach öffentlich gerne 
die mangelnde Substanz seiner 
Mannschaft beklagt, ist dies für 
den NDR-Reporter eine ähnliche 
Ausrede wie die Klage über den 
ungeheuren Mediendruck in Ham-
burg: „Die schlechten Auftritte des 

HSV wie das 0:6 in Bremen sind 
eine Frage der Einstellung – und 
für die ist der Trainer verantwort-
lich.“ Trotzdem werden HSV 
und AOL-Arena auch künftig die 
Massen ziehen – davon ist der 
Radiomann überzeugt: „Das Sta-
dion – das schönste Deutschlands 
– bietet einen Eventcharakter und 
pure Fußballatmosphäre. Beides 
ist unabhängig vom sportlichen 
Erfolg.“ Aus dem TSV Sasel ist 
Lars Pegelow übrigens vor ein 
paar Jahren ausgetreten. Inzwi-
schen stellt er sich aber wieder 
regelmäßig Tenniswettkämpfen 
– in der von den Timmermann-
Brüdern (Inhaber der Alten 
Mühle) ins Leben gerufenen 
Betriebssportmannschaft „TG 
Altmühltal“. Diese Truppe hat dem 
stimmgewaltigen HSV-Reporter 
seinen bislang größten sportlichen 
Erfolg beschert: Hamburger Ten-
nis-Meister im Betriebssport.  
          Frank Mechling


