
 „Viva con Agua“- Initiator Benjamin Adrion  

Sport 
    & Ehre
 Im Rahmen des Tages der offenen Tür der S-Bahn in Ohls-
dorf kam FC St. Pauli II - Mittelfeldspieler und Gründer von 
„Viva con Agua“- Benjamin Adrion zu Besuch ins Alstertal. 
Erst förderte er den Nachwuchs beim Torwandschießen, 
dann traf er anschließend das Alstertal-Magazin, um über 
sein engagiertes Hilfs-Projekt zu berichten.

Im S-Bahn-Werk in Ohlsdorf 
kündigte sich zum „Tag der 
offenen Tür“ prominenter 

Besuch an: Benjamin Adrion 
betreute die Torwand und gab 
kleinen und großen Ballkünstlern 
wertvolle Tipps mit auf den Fuß. 
Tja, eine Hand wäscht eben die 
andere – hatte die S-Bahn Ham-
burg dem Kiezkicker zuvor doch 
Werbefl ächen zur Bekanntma-
chung der „Viva con Agua-Was-
sertage“ kostenfrei zur Verfügung 

gestellt. Zur Erklärung: „Viva 
con Agua de Sankt Pauli“ ist 
ein gemeinnütziger Verein, der 
sich zum Ziel gesetzt hat, die 
Trinkwasserversorgung in Ent-
wicklungsländern nachhaltig zu 
verbessern. Doch wie kam es zu 
dieser Idee? „ 2005 waren wir in 
einem Trainingslager in Kuba.  
Die katastrophalen Zustände der 
Trinkwasserversorgung dort ha-
ben mich dazu veranlasst, helfen 
zu wollen. Im Frühjahr 2006 habe 

ich dann die Initiative ‚Viva con 
Agua de Sankt Pauli’ gegründet“, 
berichtet der 26- Jährige. Die „Vi-
va con Agua-Wassertage“, für die 
auch in den Hamburger S-Bahnen 
geworben wurde, beinhalteten 
über 30 Veranstaltungen, die von 
prominenter Seite ehrenamtlich 
unterstützt wurden: Popsänger 
Sasha, Starkoch Tim Mälzer, 
Ingo Pohlmann, Nico Suave, 
Nova Meierhenrich und viele 
weitere Künstler halfen mit, 
durch Konzerte und Partys, Ki-
no- und Theatervorstellungen 
und einem Benefi z-Fußballspiel 
Spenden zu sammeln. 
Benjamin Adrion spielte zwei 
Jahre lang in der Profi mannschaft 
des FC St. Pauli, bevor er Ende 
2006 zu den Amateuren wech-
seln musste. „Es gab Differenzen 
mit dem damaligen Trainer. Na-
türlich war ich traurig, meinen 
Profi vertrag aufzugeben. Aber 
ein anderer Verein als St. Pau-
li kam für mich nicht in Frage. 

Die Fans, das Stadion und die 
gesamte Atmosphäre sind ein-
zigartig“, versichert der gebürtige 
Stuttgarter und ergänzt, „Wenn 
man bei St. Pauli gespielt hat, 
macht’s woanders keinen Spaß 
mehr“.  Informationen unter: 
www.vivaconagua.org.    
        Inga Fetting

Harleytreffen in Duvenstedt
Am 30. September ist es wieder 
soweit: Ab 11 Uhr fi ndet in Du-
venstedt das zweite große Har-
leytreffen statt. Der Erfolg vom 
letzten Jahr hat sich bis über die 
Grenzen Hamburgs herumge-
sprochen. „Duvenstedt aktiv“ 
konnte mit Ewald Suck einen 
der berühmtesten und ältesten 
Harleyhändler der Welt für das 
Treffen gewinnen.
Wie gewohnt präsentiert sich 
auch die „Duvenstedter Meile“ 
im familiären Ambiente. Alle 
Geschäfte sind geöffnet, schön 

geschmückt und haben einige 
Überraschungen für die Gäste 
parat.  Stände mit Speisen und 
Getränken werden für das leib-
liche Wohl sorgen und die Band 
„MIDLIFE special“ für guten 
Rock. Ein weiterer Höhepunkt 
neben den vielen interessanten 
und aufwendigen Harleys werden 
die Hubschrauber-Rundfl üge sein. 
Die Parade beginnt um 16 Uhr und 
führt über Ohlstedt, Bergstedt, 
querfeldein nach Poppenbüttel 
und über den Lemsahler Treudel-
berg zurück nach Duvenstedt.

Schwere Maschinen und ein buntes Unterhaltungsprogramm erwarten die 
Besucher des zweiten Duvenstedter Harleytreffens.
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Kickertipps im Alstertal: Benjamin 
Adrion weiß, wie es geht.  


