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es taktische Erwägungen seien. 
Er sagte auch, dass er mir keine 
Vorwürfe mache, denn ich würde 
gut trainieren, aber im Spiel hätte 
er mehr erwartet. Er meinte, ich 
bräuchte noch Zeit. Im Endef-
fekt wurde mir wohl nachteilig 
ausgelegt, dass ich teilweise bei 
der Vorbereitung gefehlt habe. 
Grund war meine WM-Teilnah-
me für Ghana, nach der ich zwei-
einhalb Wochen länger Urlaub 
hatte. Irgendwie ist mir das alles 
unerklärlich gewesen.
AM: Du warst auch beim 
FC St. Pauli im Gespräch, 
hättest also auch mit einer 
Verpfl ichtung am Millerntor 
nach Hamburg zurückkeh-
ren können. Warum hat die-
ser Wechsel nicht geklappt?
OA: Ich hatte ein relativ posi-
tives Gespräch mit Stani. Weil 
inzwischen auch das Angebot 
vom HSV vorlag, hatte ich um 
ein bisschen Bedenkzeit gebeten. 
Nach dem Gespräch hatten wir 
etwa zwei Wochen Kontakt. Da-
nach habe ich nichts mehr gehört. 

So fi el mir die Entscheidung re-
lativ einfach, nicht in der 2. Liga, 
sondern zum HSV zu gehen.
AM: Du bist jetzt 32 Jahre alt. 
Wie lange möchtest du noch 
beim HSV spielen?
OA: Zwei Jahre auf jeden Fall. 
Wenn dann die Beine noch halten, 
vielleicht  noch ein Jahr länger. 
AM: Danach ist eine weiter-
führende Tätigkeit ange-
dacht. Wie sieht die aus?
OA: Konkretes ist noch nicht be-
sprochen. Es könnte im Trainings-, 
Scouting- oder Marketing-Bereich 
sein, denn ich habe ein Fernstu-
dium im Sportmarketing abge-
schlossen. Vieles ist möglich. 
AM: Wie hoch schätzt du die 
Chancen ein, in der 1. Bun-
desliga eingesetzt zu werden?
OA: Das ist schwer zu sagen. Die 
Saison ist lang, mal sehen. Ich 
würde mich natürlich freuen, 
noch mal für die 1. Mannschaft 
aufl aufen zu können. Wenn es 
dazu nicht kommt,  ist es nicht 
so wild, denn meine Priorität gilt 
der 2. Mannschaft. Ich werde ver-
suchen, mein Bestes zu geben 

und gesund zu bleiben - der Rest 
kommt dann von alleine. 
AM: Die Gesundheit ist bei dir 
ein spezielles Thema, denn du 
hattest viel Verletzungspech.
OA: Stimmt, während meiner Zeit 
bei Dortmund hatte ich alleine drei 
Kreuzbandrisse 2002, 2003 (bei 
der Nationalmannschaft, Anm.
d.Red.) und 2004. Ich war danach 
jeweils gut zwei, drei Monate wie-
der fi t, bis mein Kreuzband durch 
Fremdeinwirkung wieder geris-
sen ist. Nach dem letzten konnte 
ich 16 Monate nicht spielen und 
bin natürlich richtig froh, dass es 
überhaupt wieder geht. Seit zwei 
Jahren bin ich glücklicherweise 
verletzungsfrei.
AM: Für einen Rückblick ist 
es eigentlich noch zu früh, 
denn du spielst ja noch – aber 
schließlich möchtest du deine 
Karriere hier  ausklingen 
lassen. Gibt es ein bisheriges 
Highlight?
OA: Klar, das war die WM in 
Deutschland. Die ging mit ei-
ner unfassbaren Begeisterung 
in Ghana los, denn wir hatten 

uns zum ersten Mal überhaupt 
für das Turnier qualifi ziert, und 
endete mit der super Stimmung 
während der WM, wie wir alle 
wissen. Zweiter Höhepunkt war 
der Gewinn der deutschen Mei-
sterschaft mit Dortmund.
AM: Wie viele Länderspiele 
hast du bestritten?
OA: Insgesamt waren es 15 oder 
16, in denen ich zwei Tore ge-
schossen habe. Mehr nicht, denn 
leider war ich ja oft und lange 
verletzt. 
AM: War für dich klar, dass du 
bei deiner Hamburg-Rückkehr 
wieder ins Alstertal ziehst?
OA: Ja, denn es ist die Gegend, in 
der ich aufgewachsen bin und in 
der ich noch viele Freunde habe. 
Meine Mutter wohnt auch gleich 
nebenan, denn ich hatte vor län-
gerer Zeit zwei Reihenhäuser in 
Poppenbüttel gekauft, in denen 
wir jetzt Tür an Tür wohnen. Dort 
war auch während meiner Zeit bei 
anderen Vereinen immer mein 
Lebensmittelpunkt. Sobald ich 
länger frei hatte, war ich zu 
Hause.             Kai Wehl

Hat als 6-Jähriger beim Hummelsbüttler SV mit dem Fußball begonnen und 
als Jugendlicher kurz beim HSV gespielt: Otto Addo. Nun ist der 32-Jährige zu 
Hamburgs Fußballverein Nr.1 und in seine Heimat das Alstertal zurückgekehrt.
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Für Sie unterwegs in Poppenbüttel!
Wenn Sie, verehrte Poppenbüttler Geschäftsleu-
te und Leser des Alstertal-Magazins, Werbung 
schalten oder sich beraten lassen möchten, 
dann ist unsere Mediaberaterin Gabriele 

Bergerhausen für Sie die richtige Ansprechpart-
nerin. Sie gibt Ihnen unter Tel.: 538 930 

55 oder 0179 / 788 57 71
 gerne nähere Informationen.


