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Ohlstedter kickt für den HSV-Nachwuchs

Ohlstedter H SV-Hoffnung
Gerade ist das HSV-Internat in Norderstedt in aller Munde. 
Doch leider sind es negative Schlagzeilen, die die Nachwuchs-
Kicker zur Zeit in die Zeitungen brachte. Davon lässt sich eine 
der großen Hoffnungen der HSV-Jugend jedoch nicht ablenken: 
Der Ohlstedter Kristoffer Laban, (17), konzentriert sich voll und 
ganz auf sein Ziel Profifußballer zu werden.

Die Jürgen-Werner-Schule, 
benannt nach dem ehemaligen 
HSV-Nationalspieler Jürgen 
Werner, dient seit Anfang 2000 
dem HSV als Nachwuchs-
Schmiede und Trainingsanlage 

vielversprechender junger Ki-
cker. Doch zuletzt machten die 
Bewohner des Internats nicht 
nur wegen ihres Talents auf sich 
aufmerksam: „Sex-Skandal im 
HSV-Internat“ (BILD) und ähn-
liche Titel zierten die letzten Wo-
chen die Hamburger Zeitungswelt, 
nachdem einige Internatsbewohner 
unerlaubten weiblichen Besuch 
in ihr Zimmer geschleust hatten. 
Doch mit solchen Geschichten 
möchte Kristoffer Laban nichts 
zu tun haben. Die Zeit für solche 
Streiche hätte der junge HSV-
Nachwuchsspieler aus Ohlstedt 
sowieso nicht, das zeigt ein Blick 
auf seinen normalen Tagesablauf: 
„Wenn ich aus der Schule komme 
habe ich noch etwa eine Stunde 
für ein schnelles Mittagessen 
und Hausaufgaben bis ich zum 
Training ins HSV-Internat fahre, 

wo ich erst spät Abends wieder-
komme. Am Wochenende haben 
wir zusätzlich ein Punktspiel.“ Der 
17-Jährige ist einer von wenigen 
jungen Fußballspielern, der dank 
seines Talents die Chance bekam,  
die Rundumbetreuung und die op-
timalen Trainingsbedingungen am 
Nachwuchs-Leistungszentrum des 
HSV in Norderstedt zu nutzen. Da 
das Internat nicht weit von seinem 
Elternhaus in Ohlstedt ist, gehört er 
nicht zu den 17 auswärtigen Spie-
lern , die tatsächlich im Internat 
leben. Sein Fuß ist am Ball seit 
er  denken kann und nach einem 
Probetraining beim HSV konnte 
Kristoffer unter den Blicken 
der kritischen Profis bestehen 
und gehört nun schon seit vier 
Jahren zu einen der talentierten 
14- bis 19- Jährigen, die unter 
dem Motto „Wettkampf mit den 
Besten-Ausbildung mit System“ 
am HSV Internat für eine Profi-
karriere trainieren. Um seinen 
Traum Profifußballer zu werden  
wahr werden zu lassen, muss er 
trotz großer Unterstützung durch 
den Verein hart an sich arbeiten 
und diszpliniert sein: „Es herrscht 
ein ziemlich großer Konkurrenz-
kampf, denn ich muss immer wie-

der aufs Neue meinen Stammplatz 
als rechter Mittelfeldspieler für 
mich behaupten.“ Der HSV inves-
tiert jährlich rund 450.000 Euro 
in die Ausbildung der Spieler und 
lässt deswegen nur die Besten der 
Besten auf Dauer bestehen. Kri-
stoffer, dessen Lieblingsspieler 
Mehdi Mahdavikia ist, hat einen 
zwei Jahres Vertrag und ist sich der 
ständigen Beobachtung bewusst: 
„Ich gebe mein Bestes, um nach 
Ablauf meines Vertrages als Spie-
ler für die Amateure übernommen 
zu werden.“  Seine Eltern seien mit 
seinem Werdegang einverstanden, 
erklärt Kristoffer stolz. Unter einer 
Vorraussetzung: „Natürlich steht 
für meine Eltern meine Ausbildung 
im Vordergrund.“ Und deswegen 
paukt der symphatische Ohlstedter 
mit dem breiten Grinsen fleißig für 
seinen bevorstehenden Realschul-
abschluss. So bleibt nur wenig Zeit 
für Freizeit, die Kristoffer am 
Liebsten mit seiner Freundin Anna 
oder den anderen Jungs vom Fuß-
ballplatz verbringt. „Zum  Glück“, 
berichtet Kristoffer, „ist nach dem 
Training der Konkurrenzgedanke 
verschwunden und wir sind ein-
fach nur gute Freunde, die gerne 
Fußball spielen.“  Sina Schierenberg
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