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Blue Bay, Calvin Klein, CK,
DKNY, Diesel, Dolce & Gabbana,

Gucci, Ralph Lauren, Ray Ban

Kicken für Kinder
Rund 40 Promis traten beim „Soccer for Kids“ für den guten Zweck 
in Norderstedt an. Schirmherr und Organisator des Charity-Spiels 
war HSV-Star Sergej Barbarez, der damit bereits zum wiederholten 
Mal Geld für hilfsbedürftige Kinder in Bosnien sammelte. Aus 
dem Alstertal waren der Schauspieler Patrick Bach (Duvenstedt), 
der HSVer Mehdi Mahdavikia (Poppenbüttel) und Ex-HSV-
Publikumsliebling Rodolpho Esteban Cardoso (Lemsahl) dabei.

Die Bundesliga geht in die 
Endphase – nur noch die 
Vergabe der Plätze für 

die europäischen Wettbewerbe 
sorgt für Spannung – da ist Zeit 
für einen Kick für den guten 
Zweck. Auf Einladung von 
Sergej Barbarez trafen sich gut 
40 Promis im Stadion des SC 
Norderstedt, damit Geld für 
bosnische Kinder gesammelt 
werden kann. Neben den drei 
Alstertalern Mehdi Mahdavikia, 
Rodolfo Cardoso und Patrick 
Bach sowie dem Ex-Alstertaler 
Marek Ehrhardt (Coach) kamen 
unter anderem Koch-Guru Tim 
Mälzer, der stand im Tor und hielt 
anfangs „fast“ alles, bis er nach 
35 Spielminuten terminbedingt 
zum Flughafen musste, Natio-
nalspieler Patrick Owomoyela 
(bald Werder), Stefan Beinlich 
und Raphael Wicky (beide 
HSV) sowie der Ex-St. Paulianer 
Martin Driller. Mit dabei waren 
außerdem Kultsänger Lotto King 
Karl, Schauspieler Fabian Har-
loff, die beiden HSV-Legenden 
Manfred Kaltz und Uli Stein 
(musste neun Mal hinter sich 
greifen), HSV-Trainer Thomas 
Doll zeigte, was er noch drauf 
hat und Stefan Wächter, dass er 
auch als Feldspieler durchgehen 
würde. Sogar HSV-Maskottchen 
Herrman demonstrierte mit einem 
(allerdings per Hand vorbereite-

Hat leider so seine Probleme beim 
HSV, was die Zukunft betrifft: Mehdi 
Mahdavikia aus Poppenbüttel. Beim 
Benefiz-Kick schlug er perfekte 
Flanken und schrieb in der Pause 
Autogramme „ohne Ende“. 

ten) Fallrückzieher seine Straf-
raumkunst. Am Schluss waren 
alle glücklich: Die gut 3000 
Zuschauer bekamen spaßigen 
Fußball mit 11:9 Toren geboten, 
die Kids holten sich Autogram-
me ohne Ende (Mahdavikia und 
Cardoso hatten es da besonders 
„schwer“) und auch Sergej Bar-
barez wird mit dem Ergebnis 
zufrieden sein – 10.200 Euro 
kamen für das Hilfswerk „Centar“ 
zusammen, das in Bosnien hilfs-
bedürftige Kinder unterstützt. 

Kickender Schauspieler:
Einer von rund 40 Promis, der für 
den guten Zweck mitkickte und viel 
Spaß an der Aktion hatte, war der 
Duvenstedter Schauspieler Patri-
ck Bach (Silas, Jack Holborn, Die 
Wache): „Ich habe schon häufi ger 
bei derartigen Spielen mit gemacht. 
Beispielsweise vor einigen Jahren 
beim NDR. Der Sender hat für 
Kinderheime und andere Ein-
richtungen etwa acht Mal im Jahr 
Benefi z-Spiele veranstaltet. Lei-
der wurde die Aktion eingestellt“, 
bedauert der 37-jährige Mime, 
der sich gerne an Fußballspielen 
dieser Art beteiligt. „Wenn man 
mich fragt und ich Zeit habe, bin 
ich immer dabei – ganz klar!“ Seine 

Begeisterung für den runden Ball 
kommt nicht von ungefähr: „Meine 
ersten Fußballerfahrungen habe ich 
mit Cola-Dosen und Tennisbällen 
auf dem Schulhof gesammelt.“ An-
scheinend keine schlechten, denn 
später führte sein Weg zu den HSV-
Bubbies! „Da habe ich, glaub ich, 
bis zur B-Jugend gespielt. Dann 
hier und da noch mal ein bisschen, 
halt mehr als Freizeitfußballer.“ Zu 
mehr würde wohl auch die Zeit 
fehlen, auch wenn es jobtechnisch 
bei dem Schauspieler momentan 
etwas ruhiger zugeht. Patrick Bach: 
„Zurzeit spreche ich hier und da ein 
bisschen Werbung und Synchron. 
So hat man viel Zeit für die Familie, 
was ich auch mal sehr angenehm 
fi nde.“               Kai Wehl

Spielte 
als Kind 
beim HSV: 
Schauspieler 
Patrick 
Bach aus 
Duvenstedt.

Uli Stein pariert 
wie in alten 
Zeiten. Dem 
Noch-Bielefelder 
Patrick 
Owomoyela 
(links in Blau) 
und der HSVer 
Stefan „Paule“ 
Beinlich (rechts 
daneben in Rot) 
bleibt nur das 
Staunen. 

Tipi,Tombola und Treckerfahrten
Wichtige Erinnerung: In Du-
venstedt herrscht riesengroße 
Vorfreude auf das 1. Duvenstedter 
Kinderfest, das am kommenden 
Sonntag, dem 29.Mai, auf er gro-
ßen Festwiese beim Freibad steigt 
(wir berichteten). Pünktlich um 10 
Uhr wird blau-grauer Rauch aus 
dem fast 10 Meter hohen Indianer-
zelt aufsteigen – das Zeichen, dass 
das Fest beginnt. Bis 18 Uhr soll 
es dauern. Die Veranstalter von 
Duvenstedt aktiv e.V. und den 
anderen örtlichen Vereinen er-
warten bei schönem Wetter rund 
5000 Besucher und haben dafür 
ein Super-Programm auf die Beine 
gestellt: Mehr als 30 verschiedene 

Aktivitäten und Attraktionen war-
ten auf die kleinen Gäste und ihre 
Familien, denen die Entscheidung 
schwer fallen wird, was sie nun 
als allererstes unternehmen sollen. 
Stockbrotbacken vor einem echten 
Indianertipi? Mit dem
Trecker fahren? Oder sich im 
Kinderkaraoke messen? Die 
etwas Älteren werden sich für 
die „Computerwelten“ oder für 
Bungee Run und Human Table 
Soccer begeistern. Einer der Höhe-
punkte wird das Torwandschießen 
mit Fußballprofi  Stefan Schnoor 
sein. Ebenso das Rodeo-Bullen-
reiten und Hamburgs größtes von 
Kindern gemaltes Bild.
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