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Alstertal-Magazin: Du bist vom 
HSV für die 2. Mannschaft 
als Amateur verpfl ichtet wor-
den, spielst dort auch, wur-
dest aber gleich wieder Profi . 
Hat dich das überrascht?
Otto Addo: Eigentlich nicht, denn 
als Profi fußballer muss man mit 
Allem rechnen. Außerdem wurde 
im Vorfeld schon besprochen, 
dass ich in der Bundesliga aus-
helfen soll, falls es viele Verletzte 
gibt. Dass ich aber so schnell, 
also gleich nach der Vorberei-
tung, zu den Profi s komme, hätte 
ich nicht gedacht. Die Testspiele, 
die ich in der ersten Mannschaft 
absolvierte, liefen zum Glück so 
gut, dass der Trainer mich dort 

In die Heimat zurückgekehrt: 
der Fußballprofi Otto Addo aus Poppenbüttel

Rückkehr 
zum HSV
Als Jugendlicher spielte der gebürtige 
Hummelsbüttler und jetzige Poppenbüttler 
Otto Addo kurz beim HSV. Zum Abschluss 
seiner Karriere schließt sich der Kreis: Seit 
Beginn dieser Saison kickt der 32-jährige 
Mittelfeldspieler wieder 
für die Rothosen. Von Mainz 05 zu den 
Amateuren geholt, wurde er 
unter Stevens gleich wieder 
zum Profi gemacht.

behalten wollte. Das hat mich 
natürlich riesig gefreut.
AM: Bisher hast du nur bei 
den Amateuren Pfl ichtspiele 
bestritten, aber u.a. gegen 
Bayern auf der Bank geses-
sen - vor 57.000 Zuschauern. 
Bei  den Amateuren läufst du 
dann vor nur knapp 1.000 
Zuschauern auf. Macht das 
überhaupt noch Spaß?
OA: Natürlich ist es schöner, in 
einem  ausverkauften großen Sta-
dion zu spielen, schon wegen der 
Atmosphäre. Für mich ist es aber 
kein Problem vor wenig Zuschau-
ern zu spielen, schließlich habe 
ich lange in der Jugend und fünf 
Jahre im Amateurbereich gespielt.

Deswegen ist es für mich keine 
Umstellung, sondern ganz nor-
mal. Vor allem, wenn man weiß, 
woher man kommt und wie man 
hochgekommen ist.
AM: Wie kam es zur Rückkehr 
aus Mainz zum HSV?
OA: Ich hatte stets noch regen 
Kontakt zum Verein, über Micha-
el Schröder und Dietmar Beiers-
dorfer. Sie hatten die Idee, mich 
zu den Amateuren zurückzuho-
len. Es hat alles gepasst. Zum 
einen hatte ich nach meinem 
unglücklichen Jahr bei Mainz 
nur Zweitligaangebote. Und zum 
anderen bin ich in einem Alter, 
in dem man noch ein, zwei Jahre 
spielt, das wollte ich ungern in 

der „Provinz“ tun. Da war es für 
mich attraktiver, auch für etwas 
weniger Geld, wieder nach Ham-
burg zurückzukommen. Der HSV 
war deswegen auch emotional für 
mich eine viel bessere Adresse, 
als irgendwo in der 2. Liga zu 
spielen, zumal es vielleicht eine 
berufl iche Perspektive gibt, nach 
dem aktiven Fußball weiterhin 
für den Verein zu arbeiten. 
AM: Warum hat es in Mainz 
nicht geklappt?
OA: Ich war fi t, aber der Trainer 
hat mich in der Saison nur zwei-
mal für jeweils etwa 10 Minuten 
spielen lassen. Auf meine Frage 
nach dem Grund sagte er, dass 
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