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Hat trotz des Tabellenplatzes gute Laune: Dietmar Beiersdorfer

Manager mit 
Mannschaftsgeist

Ein Frühstücker ist Dietmar Beiersdorfer (43) nicht, denn die Brötchen auf dem Tisch 
in seinem Haus in Wohldorf-Ohlstedt bleiben unberührt. Trotz der frühen Stunde 

und der zurückliegenden stressigen Wochen plaudert der HSV-Manager 
ausgeschlafen und gut gelaunt mit dem Alstertal-Magazin über die 

Champions League, schwierige Transfers und die Entwicklung einer 
einstigen Männerdomäne.

AM: Was 
überwog 
bei der 

Champions League-
Qualifikation – die Freu-

de über die Chance sich auf 
internationalem Feld beweisen 
zu können oder der wirtschaft-
liche Aufschwung mit einem 
hohen bilanziellem Gewinn?
DB: Wir haben uns natürlich 
sportliche und wirtschaftliche 
Ziele gleichermaßen gesetzt. 
Wenn man auf sportlicher Ebene 
erfolgreich ist und effizient ar-
beitet, geht der wirtschaftliche 
Aufschwung Hand in Hand. 
Jetzt werden wir die Chance 
nutzen uns zu beweisen.
AM:  Wieso haben Sie sich mit 
den Neuverpflichtungen so 
schwer getan, denn die Ver-
träge von Sorin, Ljuboja und 
Mathijsen wurden allesamt 
in letzter Minute unterschrie-
ben.
DB: Wir hatten leider das Problem, 
dass wir uns nicht direkt für die 
Champions League qualifizieren 
konnten und so keine Planungssi-
cherheit hatten. Wenn man nur auf 
Bundesligaebene agiert, sind die 
Möglichkeiten bei der Suche nach 
Spielern natürlich limitiert. 
AM: Es wurde ein „Stürmer-

star“ versprochen, stattdessen 
wurde ein Weltklasse-Abwehr-
spieler gekauft. Warum gerade 
Sorin?
DB: Ich denke, dass wir im Gegen-
teil gerade, was den Sturm angeht, 
auf einem guten Weg sind: Sanogo 
hat schon oft getroffen und auch 
Ljuboja konnte seine Qualitäten 
unter Beweis stellen. Sorin wird 
durch seine internationale Erfah-
rung als Kapitän der argentinischen 
Nationalmannschaft zukünftig eine 
wichtige Rolle spielen. Wir erhof-
fen uns durch seine Charakterei-
genschaften als  versierter Spieler 
positive Auswirkungen auf unser 
junges Team, nachdem andere 
ältere Spieler wie Barbarez und 
Beinlich nicht mehr bei uns sind.
AM: Beim Champions Lea-
gue- Spiel standen 22 Spieler 
aus 12 Nationen auf dem Feld 
– internationaler geht es kaum 
noch. Wie groß ist Ihr Wunsch, 
einen Deutschen zukünftig zu 
engagieren?
DB: Klar, würden wir uns freuen, 
wenn wir noch mehr deutsche 
Spieler hätten. Zum Beispiel 
hätten wir gerne Lukas Podolski 
zu uns geholt. Wir beobachten bei 
Neubesetzungen von Positionen 
generell den ganzen Markt, doch 
wenn der deutsche unser Profil 
nicht erfüllt, dann werden wir uns 
auch keinen deutschen Spieler 
schön reden. Wir wollen Qualität, 
doch leider stehen wir finanziell 
noch nicht auf einer Augenhöhe 
mit Bayern München und unsere 
wirtschaftlichen Rahmenbedin-

gungen sind häufig zu eng. 
AM: Viele Transfers sind am 
fehlenden Geld gescheitert. 
Wie oft wünschen Sie sich, 
mehr Geld auf den Tisch legen 
zu können?
DB: Es waren häufig gar keine 
marktgerechten Forderungen mehr, 
die wir, auch mit höheren finanziel-
len Mitteln ausgestattet, nicht hätten 
erfüllen wollen. Der Öffentlichkeit 
fehlt oft das nötige Verständnis für 
die Zusammenhänge, denn ein 
Transfer von etablierten Spielern 
wie z.B. Ruud van Nistelrooy ist  
für uns in wirtschaftlicher Hinsicht  
so fernab von der Realität, dass es 
schon fast grotesk ist.
AM: Bei der diesjährigen WM 
waren acht Spieler des HSV im 
Einsatz –  letztes Mal war es 
nur ein einziger. Macht dieser 
Umstand Sie stolz?
DB: Ich denke, dass wir auf jeden 
Fall stolz darauf sein dürfen, dass 
unser Verein so gut repräsentiert 
wurde. Auch wenn ein Spieler bei 
der WM sein Land vertritt, ver-
körpert er gleichzeitig ein Stück 
weit den HSV. Das trägt dazu bei, 
dass das Image des Vereins auch 
international geprägt, geformt und 
revitalisiert wird.
AM: Wie schwer war Ihr 
Abschied vom Profidasein 
wirklich, zumal körperliche 
Beschwerden ausschlagge-
bend waren?
DB: Das war heftig, da der größte 
Teil meines Lebensinhaltes vom 
Fußball ausgefüllt wurde und ich 
mich weitgehend über diesen Sport 

identifiziert und definiert habe. 
Diesen fehlenden Teil galt es zu 
füllen und ich habe lange Zeit da-
zu gebraucht, meinem Leben  eine 
neue Richtung zu geben. Doch dass 
ich beim Fußball bleiben wollte, 
war für mich immer klar.
AM: Kam die Option Trainer zu 
werden nie in Frage?
DB: Nicht wirklich, auch wenn ich 
meine Trainer A-Lizenz gemacht 
habe. Ich wollte mich nach den 
ständigen Ortswechseln als Spie-
ler endlich mal an einem Platz zu 
Hause fühlen. Als Trainer hätte 
ich sehr flexibel und mobil sein 
müssen. 
AM: Wie würden Sie Ihr Ver-
hältnis zu Thomas Doll be-
schreiben?
DB: Es ist eine sehr gute Zusam-
menarbeit, die mir unheimlich 
viel Spaß macht. Wir  vertrauen 
uns 100 prozentig und jeder weiß 
von dem anderen, dass dieser mit 
voller Überzeugung und Kraft 
hinter seinem Job steht. Thomas 
kümmert sich voll und ganz um die 
Mannschaft und ich, mit meinem 
Team, versuche die optimalen Rah-
menbedingungen für die Bundesli-
ga zu schaffen und darüber hinaus 
den Nachwuchs zu fördern.
AM: Wie soll die Zukunft des 
HSV aussehen? 
DB: Wir drehen an ganz vielen 
Schrauben: Einerseits haben wir 
die infrastrukturellen Bedingungen 
verbessert und Athletiktrainer 
hinzugezogen, um den Spielern 
optimale  Entwicklungsmög-
lichkeiten zu geben. Andererseits 
bauen wir das Stadion aus, um die 
Kapazitäten zu erhöhen und ver-
bessern das Merchandising. Somit 
haben wir für die Zukunft höhere 
Ertragsmöglichkeiten. Wir wollen 
unser jetziges Niveau langfristig 
stabilisieren. Es ist klasse in der 
Champions League zu spielen, aber 
die Bundesliga ist unser „täglich 

Brot“, in der es sich zu beweisen 
gilt. Mittelfristig möchten wir den 
HSV in den Top 3 in Deutschland 
etablieren und auch internationale 
Anerkennung erlangen. 
AM: Seit der WM hat die Zahl 
der weiblichen Fans enorm 
zugenommen. Freut sich die 
Männerwelt über diese Tatsa-
che oder besteht die Gefahr, 
dass die Ernsthaftigkeit dieses 
Leistungssports durch krei-
schende Freddie Ljungberg-
Fans verloren geht?
DB (lacht): Ja, die einstige Männer-
domäne wird so langsam erobert. 
Nein, ich finde, dass weibliche 
Fans gut in die Entwicklung des 
Fußballs passen. Was die Spieler 
betrifft, gibt es mittlerweile ja 
echte Ikonen, die sich auf ganz 
anderen Ebenen bewegen. Aber 
auch ein Medienstar muss seine 
Qualitäten sportlich dauerhaft 
unterlegen können. Interessant 
dabei finde ich, dass man noch 
so berühmt sein kann, doch auf 
dem Spielfeld findet immer wie-
der die gleiche Reduktion auf 
den eigentlichen Charakter statt. 
Diese Sichtweise auf dem Rasen 
ist sehr ehrlich.
AM: Sie sind frisch verheiratet. 
Interessiert sich Ihre Frau für 
das runde Leder?
DB: Olcay hatte gar keine Affinität 
zum Fußball, bevor sie mich ken-
nengelernt hat. Aber dieser Sport 
macht einen großen Teil meines 
Lebens aus und ist ein Sieben-Ta-
ge-Job. Es ist für mich fast schwie-
riger, meine privaten Nischen zu 
finden und zu füllen als einen guten 
Spieler zu ausmachen. 
AM: Wieso haben Sie sich 
gerade in Ohlstedt niederge-
lassen?
DB: Als ich das erste Mal 1991 
durch die Allee an der Bredenbek-
straße fuhr, fühlte ich mich einfach 
wie zu Hause.       Sina Schierenberg

Zielstrebig: „Wir wollen Spieler mit Qualität“, 
erklärt der Sportdirektor seine Vereinspolitik.
Fotos: Sina Schierenberg

Er war Deutscher Meister, Pokalsieger, ein erfolgreicher Profi-Fußballer und 
schaffte es sogar in die Nationalmannschaft: Nun, als Sportdirektor des HSV, 
liegt der Fokus des sympathischen Ohlstedters voll und ganz darauf, mit seinem 
Verein sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen.


