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Alstertal-Magzin: Wie sieht es 
mit Argentinien bei der WM 
aus? Die Gruppengegner Nie-
derlande und Elfenbeinküste 
sind stark.
Rodolfo Cardoso: Wenn du Welt-
meister werden willst musst 
du diese Gegner irgendwann 
schlagen, also ist es egal, wann 
man auf sie trifft. Argentinien 
hat sehr gute Chancen am Ende 
auf dem Treppchen ganz oben zu 
stehen. Ich hoffe auf ein Endspiel 
Deutschland Argentinien. (lacht) 
Natürlich ist Brasilien Favorit. Sie 
haben von allen Mannschaften 
einfach die größte Anzahl an 
guten Spielern, aber zum Glück 
hat es noch nie eine Mannschaft 
geschafft, zweimal hintereinander 
Weltmeister zu werden.
AM: Zur WM kommen die Ar-
gentinier in ein Land, in des-
sen Liga sie kaum vertreten 
sind. Wie ist das Ansehen der 
Bundesliga in Argentinien?
RC: Für uns waren schon immer 
die Ligen in Spanien und Italien in 
Europa am interessantesten. Das 
liegt daran, dass Sprache, Kultur 
und Klima an unserer Heimat 
erinnern. Natürlich kennen wir 
auch die Bundesliga und Argen-

Er war jahrelang Publikumsliebling beim HSV: Rodolfo Esteban Cardoso. 2004 beendete der Argentinier, 
der mit seiner Frau und seinen zwei Kindern (8 und 15) in Lemsahl wohnt, seine Fußballkarriere. 
Dem Verein blieb der 37-Jährige aber erhalten – anfangs als Scout, seit kurzem als Trainer im Fußballinternat. 
Da der Fußball also weiterhin sein Leben bestimmt, ist es kein Wunder, dass „Pelu“ heiß auf die WM ist. 

tinier würden hier auch spielen, es 
gibt aber zusätzlich zu den oben 
genannten Bedingungen auch ein 
finanzielles Problem. Deutsche 
Klubs sind in den wenigsten 
Fällen bereit 6 bis 10 Millionen 
Euro für einen jungen Spieler zu 
bezahlen. Für spanische und itali-
enische Vereine spielt Geld kaum 
eine Rolle und sie sind deswegen 
risikobereiter. In unserer 1. Liga 
liegt das Durchschnittsalter der 
Spieler bei 20 Jahren, das heißt 
fast alle sind jung und teuer.
AM: Du trainierst den Nach-
wuchs einer Bundesligamann-
schaft. Worin besteht der 
Unterschied zwischen ihnen 
und Argentiniern?
RC: Unsere Jungendlichen haben 
einen stärkeren Willen als die 
deutschen, denn Fußball ist für 
sie wahrscheinlich die einzige 
Möglichkeit Geld zu verdienen 
und damit die Familie zu unter-
stützen. Sie sind einfach hungriger 
und zeigen mehr Einsatz, dieses 
Ziel zu erreichen. Von 20 Jungen 
geben in Deutschland vielleicht 
3 richtig Gas und ordnen alles 
dem Ziel Profifußball unter, in 
Argentinien sind es 19.
AM: Und wie sieht es mit dem 

HSV-Nachwuchs auf dem 
Fußballinternat aus?
RC: Seit vier Jahren macht der 
Verein sehr gute Jugendarbeit und 
gibt mehr Geld aus als je zuvor. 
Aber bis eine wirklich gute Ju-
gendarbeit aufgebaut ist und erste 
Früchte trägt, dauert es gut acht 
Jahre. Trotzdem sind jetzt schon 
einige sehr gute Talente dabei. 
AM: Genau solche solltest du 
als Scout für den Bereich Süd-
amerika finden. Warum kam 
vor kurzem der Wechsel zum 
Nachwuchstrainer?
RC: Der Job macht mir mehr Spaß. 
Als Scout kannst du in der ganzen 
Welt Fußball schauen und lernst 
viele Menschen kennen. Das 
Ergebnis ist aber oft nicht befrie-
digend, denn du kannst die Spieler 
nur vorschlagen, die Entscheidung 
ob sie genommen werden oder 
nicht, treffen immer andere. Als 
Trainer hast du auch mit Fußball 
zu tun, bist den ganzen Tag drau-
ßen und hast viele Freiheiten. Die 
Kinder machen die Übungen, die 
ich ausgearbeitet habe und ich se-
he als Trainer sofort den Erfolg 
meiner Arbeit. 
AM: Wie sehen deine Ziele als 
Trainer aus – Bundesliga?

RC: Das wäre natürlich schon 
ein Traum, aber ich glaube der 
Weg ist für mich zu lang. Jetzt 
mache ich erst einmal meine 
B-Trainerlizenz, für den Jugend 
und Amateurbereich und ver-
mutlich im nächsten Jahr einen 
Profischein. Mal sehen was dann 
kommt. Mein größtes Ziel ist es 
erst einmal aus meinen Jungs 
den einen oder anderen Profi 
zumachen und diese auf ihrem 
Weg zu begleiten.
AM: Derzeit steht der HSV 
sehr gut in der Bundesliga. 
Hast du Lust noch mal auf 
dem Platz zu stehen? 
RC: Es „juckt mir natürlich schon 
noch mal im Fuß“. Unter der 
Woche geht es, aber wenn ich 
im ausverkauften Stadion bin 
und sehe wie meine ehemaligen 
Kollegen Fußball spielen, dann 
werde ich verrückt. Das würde 
nur aufhören, wenn ich in die 
Pampa ziehe. (lacht) Nein, ich 
habe mit dem Thema „aktiver 
Fußball“ abgeschlossen, außer-
dem würde mir die Fitness fehlen. 
Zum Glück reicht sie noch für 
Benefizspiele, wie den „Tag der 
Legenden“ am Millerntor. 
   Sina Schierenberg/Kai Wehl

Sprache, Kultur und Klima mit unserer Heimat ähneln. Natürlich kennen wir auch die Bundesliga und Argentinier würden 
hier auch spielen, es gibt aber zusätzlich zu den oben genannten Bedingungen

Trotz Abschied vom Profifußball ist er immer noch HSVer mit Herz und Seele: 
Rodolfo Esteban Cardoso

Zweite Karriere?
Rodolfo Esteban Cardoso ,genannt „Pelu“,  bleibt 
auch nach seiner Profifußballerlaufbahn dem HSV  

(1996 bis 2004, 111 Spiele und 17 Tore) treu – als 
Nachwuchstrainer im HSV-Fußballinternat. Ein Leben 

ohne Fußball scheint für den Lemsahler, der bei der WM 
verständlicherweise sein Heimatland Argentinien siegen 

sehen möchte, auch gar nicht möglich! Fotos: Kai Wehl


