
Freezers-Stürmer Greg Classen 
wohnt in Poppenbüttel

Sturmimport
Er ist einer der Top-Stürmer der Hamburg Freezers: 
der Kanadier Greg Classen (29). Der symphatische Neuzugang 
der „Eisschränke“ und hat sich schon sehr gut in seiner neuen 
Heimat Poppenbüttel und in seinem Team eingelebt. 
Das Alstertal-Magazin sprach mit Classen über seine 
sportlichen Ziele, Verletzungsgefahr und Verwöhn-Tage.

Alstertal-Magazin: Mit wie viel 
Jahren hast Du angefangen, 
Eishockey zu spielen? 
Greg Classen: Ich war erst vier 
Jahre alt, als ich das erste Mal mit 
meinem größeren Bruder und mei-
nem Vater auf unserem kleinen See 
hinterm Haus den Hockeyschläger 
in die Hand bekam. In Kanada ist 
Eishockey die populärste Sportart 
überhaupt, und da unsere Winter 
sehr lang sind, spielen viele Kinder 
auf den zugefrorenen Seen.
AM: Zuletzt standst Du für die 

Milwaukee Admirals in der 
American Hockey League 
und für Assat Pori in Finnland 
auf dem Eis. Wie schwer war 
es für Dich, Deine Heimat zu 
verlassen? 
GC: Ich bin mit 20 Jahren zum 
ersten Mal von zu Hause weg, um 
in Boston zu studieren. Da mein 
Cousin dort wohnte, fiel mir dieser 
erste Schritt in die Selbstständigkeit 
nicht schwer. Die Zeit in Finnland 
war jedoch nicht einfach für mich, 
weil dort nur ein anderer Kanadier 
im Team war und hauptsächlich 
Finnisch gesprochen wurde, sodass 
ich nur wenig verstanden habe.
AM: Wie hast Du Dich in das 
Team der Freezers eingelebt?
GC: Sehr gut! Außer mir gibt es 
noch 10 andere Spieler aus Kana-
da und ich verstehe mich mit allen 
echt gut. Zwei von den Jungs sind 
auch meine Nachbarn in Poppen-
büttel und wir fahren zusammen 
zum Training.
AM: Eishockey wirkt auf den 
Beobachter sehr brutal. Wie 

hoch ist die Verletzungsgefahr 
wirklich? 
GC: Als ich angefangen habe zu 
spielen, war die Wahrscheinlich-
keit, sich etwas zu brechen oder 
andere schlimme Verletzungen zu 
bekommen, viel höher als heute. 
Die Ausrüstung und die Schutzklei-
dung ist immer besser geworden. 
Trotzdem hatte ich schon Verlet-
zungen am Knie, und bei einem 
Spiel wurden mir beide Schnei-
dezähne ausgeschlagen.(Greg 
lacht) Ich hoffe, Dir ist bisher 
nicht aufgefallen, dass sie künst-
lich sind. Das Spiel war auswärts 
und ich musste noch 5 Stunden 
mit höllischen Schmerzen im 
Bus aushalten.
AM: Du wiegst bei einer Körper-
größe von 1,86 m stattliche 100 
Kilogramm. Musst Du sehr auf 
Deine Ernährung achten?
GC: Klar, ist die körperliche Fitness 
als Profisportler sehr wichtig. Da 
ich schon sehr lange spiele, ist 
eine gesunde Ernährung und 
regelmäßiges Krafttraining ganz 
normal für mich. Ein Tag in der 
Woche ist aber mein offizieller 
„Verwöhntag“. Dann gönne ich 
mir nur ungesundes und „verbo-
tenes“ Essen.
AM: Hast Du schon typisch deut-
sches Essen probiert?
GC: Bei mir um die Ecke ist ein 
nettes Restaurant. Dort habe ich 
neulich Schnitzel, Frikadellen und 
Knödel gegessen. Echt lecker!
AM: Was machst Du in Deiner 
Freizeit?
GC: Nach dem Training am Vor-
mittag habe ich fast den ganzen 
Tag freie Zeit. Dann gehe ich zum 
Beispiel sehr gerne beim Golfclub-
Treudelberg golfen. Das ist ein 

toller Ausgleich zum Eishockey. 
Sonst gucke ich mir Filme auf 
Englisch an oder höre Musik. Am 
liebsten Alternativ-Rock.
AM: Die „Bild-Zeitung“ hat Dir 
den Spitznamen „Bubi-Bomber“ 
gegeben. Stört es Dich, dass Du 
sehr viel jünger aussiehst als Du 
wirklich bist?
GC: (lacht) Was ist ein Bubi? Nein, 
eigentlich ist es doch eher von Vor-
teil, denn alt wird man doch schon 
früh genug. Und sonst habe ich, 
wenn ich mal nachts um die Häuser 
ziehe, immer noch meinen Perso-
nalausweis, der die letzten Zweifel 
der Türsteher ausräumen kann. 
AM: Warst Du schon im neuen 
Alstertal-Einkaufszentrum bei 
Dir um die Ecke shoppen?
GC: Ja, schon ein paar Mal und 
gerade der neue Teil ist wirklich 
toll geworden. 
AM: Was sind Deine Ziele für die 
Zeit mit den Freezers? 
GC: Gewinnen natürlich und un-
ser Team in den Top 4 etablieren. 
Meine Stärken sind das Lesen des 
Spiels, Technik und Schnelligkeit. 
Ich hoffe, dass ich mich weiterhin 
gut in das Team einbringen und 
unseren Fans tolle Tore zeigen 
kann.
AM: Du hast einen Einjah-
resvertrag. Könntest Du Dir 
vorstellen, länger in Hamburg 
zu bleiben? 
GC: Klar, wenn mein Vertrag ver-
längert wird. Ich würde mich aber 
natürlich auch freuen, wenn ich ein 
Angebot in meiner Heimat bekom-
men würde. Zum Glück kommt 
mich meine Freundin Michelle 
nächsten Monat besuchen. Dann 
ist mein Heimweh nicht mehr ganz 
so groß.                    Sina Schierenberg
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Ist die Kälte gewohnt: Der Kanadier 
und Wahl-Poppenbüttler Greg 
Classen spielte in Finnland, bevor er 
zu den „Eisschränken“ nach Hamburg 
wechselte. Fotos: Oliver Hardt


