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Alstertal-Magazin: Wie haben Sie 
die WM erlebt?
Bernd Wehmeyer: Live und in 
Farbe, sozusagen. Ich habe alle 
Spiele in Hamburg gesehen, war 
je einmal in Berlin und Dortmund 
sowie einmal auf dem Fan-Fest. 
Natürlich habe ich auch, wie 
die meisten anderen, mal mit 
Freunden im Garten gegrillt und 
anschließend Fußball geschaut. 
Die WM war ein gigantisches 
Fest des Fußballs und mit fan-
tastischen Fans. Ich war sicher, 
dass es eine tolle Veranstaltung 
wird, aber das, was in den vier 
Wochen hier abgegangen ist, hat 
die kühnsten Erwartungen aller 
um ein Vielfaches übertroffen. 
AM: Hat der offensive Fußball 
der Nationalmannschaft Ein-
fluss auf die Bundesliga?
BW: Ich denke schon. Denn man 
hat gesehen, dass die herzer-
frischende, offensive Art der 
deutschen Mannschaft die Fans 
erreicht. Es wird jetzt sicherlich 
keine Tendenz zum Untergang mit 
fliegenden Fahnen geben, aber die 
Trainer und die Bundesligamann-
schaften werden sich sicherlich an 
der offensiven Grundausrichtung 
orientieren.
AM: Hat der HSV von der WM 
wirtschaftlich profitiert?
BW: Finanziell nicht, denn wir 
mussten auch große Investitionen 
in der AOL-Arena tätigen. So hat 
beispielsweise die erforderliche 
Demontage und Montage des 
Schriftzuges am Stadion 200.000 
Euro veranschlagt. Aber die WM 

Blickt für seinen HSV optimistisch in die Zukunft: 
Club-Manager Bernd Wehmeyer

Ziel: Mei sterschaft
Nach der Fußball-WM gab es für viele Fans ein kleines 
Tief – keine coolen Spiele mehr im TV. Zum Glück 
verspricht die bald beginnende neue Bundesligasaison 
wieder Spannung und Spiele vom Feinsten – hoffentlich 
auch beim HSV. Das Alstertal-Magazin traf dessen 
Club-Manager Bernd Wehmeyer und sprach mit dem 
Lemsahler über die WM, daraus resultierende Chancen 
und die Zukunft seines Vereins.

stellt einen großen Imagegewinn 
für den HSV und natürlich auch 
für die Stadt Hamburg dar. Die 
Spieler, die hier in Hamburg an-
getreten sind, haben das Stadion, 
die Atmosphäre und die Stadt von 
der besten Seite kennen gelernt 
und werden dies weitertragen. 
So etwas kommt dem HSV 
möglicherweise bei zukünftigen 
Verpflichtungen von internationa-
len Topspielern zugute.
AM: Wie lange wird es dauern, 
bis Stars wie van Nistelrooy 
nicht mehr zu den Bayern, 
sondern zum HSV gehen?
BW: Das ist natürlich schwer 
zu sagen. Denn auch, wenn 
wir schon viel erreicht haben, 
können wir uns wirtschaftlich 
noch nicht auf eine Stufe mit den 
italienischen oder englischen 
Top-Vereinen stellen. Dort gibt 
es ganz andere Voraussetzungen 
wie beispielsweise die Höhe der 
Fernsehgelder. Deswegen haben 
wir noch nicht den Level erreicht, 
Ausnahmespieler zu holen, die in 
ihren Vereinen 5 oder 6 Millionen 
netto verdienen. Wir sind jedoch 
jetzt schon in der Lage, internatio-
nale Topspieler zu verpflichten.
AM: War man bei Barbarez im 
Nachhinein zu knauserig?
BW: Das will ich jetzt so nicht sa-
gen, zumal man das in einem grö-
ßeren Rahmen sehen muss. Wir 
haben mit Barbarez, Beinlich und 
Ailton erfahrene, ältere Spieler ab-
gegeben und haben mit Guerrero 
und Kompany junge Spieler in den 
Kader geholt. Dies entspricht auch 
dem Klinsmannschen Modell, mit 
jungen Spielern den Weg zu ge-
hen. Deswegen muss man den Ab-
gang von Barbarez, auch wenn er 

eine absolute Identifikationsfigur 
war, unter diesem Aspekt der Ver-
jüngung betrachten. Es ist immer 
schade, wenn verdienstvolle und 
gute Spieler den Verein verlassen. 
Diese Situation wird es leider im-
mer geben 
AM: Ein van Buyten ist si-
cherlich nicht nur wegen des 
sportlichen Wertes gegangen.
BW: Nein, natürlich nicht, da 
müssen wir uns nichts vormachen. 
Wenn der Lockruf eines Vereines 
wie des FC Bayern kommt, spielt 
neben den sportlichen Ambitionen 
selbstverständlich auch das Geld 
eine wesentliche Rolle. Die Bay-
ern können derzeit noch wesent-
lich mehr bezahlen als der HSV. 
Aber wenn man so will, haben wir 
uns auf seiner Position mit Vincent 
Kompany ebenfalls verjüngt.
AM: Der Schock nach dem 
verpassten Einzug in die 
Championsleague (CL) war 
wahrscheinlich groß. Bereitet 
Ihnen die Quali zur CL schlaf-
lose Nächte wegen des Geldes, 
dass dem HSV bei einem 
Scheitern verloren geht?
BW: Wir waren natürlich ent-
täuscht, aber von einem Schock 
möchte ich nicht sprechen. Hätte 
uns jemand zu Beginn der Saison 
gesagt, ihr werdet dritter, hätten 
wir das dankbar angenommen. 
Schlaflose Nächte habe ich we-
gen der Quali nicht. Wir fallen bei 
einer Niederlage ja auch nicht von 
den 10 Millionen Euro, die immer 
im Raum stehen, auf Null, denn 

wir wären dann ja im Uefa-Cup 
vertreten. In dem Fall müssten wir 
schauen, wie groß die Differenz 
wäre, zwischen dem, was man in 
der CL hätte generieren können, 
und dem, was man dann im 
Uefa-Pokal eingespielt hat. Die 
Differenz ist sicherlich schmerz-
lich, aber nicht so groß, dass dies 
einer Katastrophe gleichkäme. 
AM: Welche Spieler werden 
in dieser Saison am meisten 
überraschen?
BW: Unsere beiden deutschen 
Nationalspieler Benny Lauth 
(5 A-Länderspiele) und Pjotr 
Trochovsky (U-21). Sie haben 
gesehen, was für eine Begeiste-
rung um die Nationalmannschaft 
herrscht und werden bestimmt alle 
Chancen nutzen, um in das Team 
von Jogi Löw zu kommen. Daher 
erwarte ich mir gerade von den 
beiden sehr viel. 
AM: Schafft es der HSV nach 
über 20 Jahren wieder Meis-
ter zu werden?
BW: Das will ich nicht ausschlie-
ßen. Zumal man sich hohe Ziele 
stecken muss. Vorrangiges Bestre-
ben ist es aber natürlich, die Leis-
tung der vergangenen Saison zu 
wiederholen – also unter die ersten 
drei zu kommen. An der Spitze ist 
es oftmals sehr eng und somit auch 
durchaus möglich, am Ende dann 
ganz vorne zu landen. Dabei ist es 
nicht so, dass wir Meister werden 
müssen, aber als Ziel sollten wir es 
uns setzen. Warum sollte es nicht 
klappen?!                              Kai Wehl

Interview vor der Haustür: HSV-Manager und Lemsahler Bernd Wehmeyer (re.) 
und Chefredakteur Kai Wehl im Golf Club Treudelberg.

Früher HSV-Star auf dem Platz, heute 
hinter dem Schreibtisch: Manager 
Bernd Wehmeyer.


