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Kanadische Power bei den Freezers

Eiskalte   Abwehr 
Vor elf Jahren kam der 

36-jährige Eishockey-
Profi Robert Leask  von 
Kanada nach Deutsch-
land. Heute verteidigt 

der Poppenbüttler das Tor 
der Hamburg Freezers. Das 

Alstertal-Magazin sprach mit 
ihm über das Leben als Sportler und Familienvater.   

Alstertal-Magazin: Was glauben 
Sie, wie die aktuelle Saison 
07/08 für die Hamburg Free-
zers wird?
Robert Leask: Wir haben nicht gut 
angefangen, aber wir haben zwei 
Spiele in den nächsten fünf Ta-
gen. Wenn wir dann punktgleich 
sind, sieht die ganze Sache schon 
anders aus. 
AM: Also wird dieses Jahr bes-
ser als das vergangene?
RL: Wir haben auf jeden Fall eine 
bessere Mannschaft als letztes 
Jahr. Wir müssen einfach zusam-
men als Team auftreten, dann kön-
nen wir auch oben mitspielen.
AM: Welches Ziel haben Sie 
sich denn genau gesetzt?

POPPENBÜTTEL41

RL: Wir wollen unter die ersten 
sechs kommen, damit wir die Pre-
Playoffs nicht spielen müssen.
AM: Ihr Vertrag läuft noch 
bis Ende der Saison. Gibt es 
schon Pläne für danach?
RL: Nein, es steht noch nichts fest. 
Ich würde gerne hier bleiben und 
irgendwann mit den Freezers 
Meister werden. Ich war schon 
zweimal Meister mit den Eis-
bären Berlin, aber ein drittes Mal 
mit den Freezers wäre toll!
AM: Sie kommen ursprüng-
lich aus Kanada und sind 
mittlerweile seit elf Jahren in 
Deutschland. Vermissen Sie 
Ihre eigentliche Heimat ab 
und zu?

RL: Klar vermiss ich Kanada, aber 
ich bin im Sommer eigentlich 
immer für zwei, drei Monate dort. 
Außerdem ist Hamburg auch zu 
meiner Heimat geworden.
AM: Fühlt sich Ihre Familie 
auch hier zu Hause?
RL: Ja, meine Frau kommt eigent-
lich aus Berlin, aber sie fühlt sich 
im Alstertal sehr wohl. Auch für 
meine Kinder ist es ideal. Sie ha-
ben viele Freunde in der Nähe und 
gehen auch hier zur Schule.
AM: Ist es schwierig, genü-
gend Zeit für die Familie auf-
zubringen?
RL: Nein, das klappt alles gut. 
Wir verbringen viel Zeit mit ei-
nander. Ich habe nur zwei Spiele 
pro Woche und das Training ist 
immer um eins zu Ende, da bleibt 
genügend Zeit für uns. 
AM: Sie wohnen nun seit mehr 
als einem Jahr in Poppen-
büttel. Was zeichnet diesen 
Stadtteil aus?
RL: Ich fi nde es toll, dass wir ei-
gentlich in einer Großstadt leben, 
und ich trotzdem das Gefühl habe 
auf dem Land zu sein. Poppen-
büttel hat viel zu bieten. Ich kann 
in zehn Minuten beim AEZ sein, 
außerdem kann man hier toll spa-
zieren gehen. 
AM: Werden Sie nach Ihrer 
Karriere in Deutschland blei-

ben oder möchten Sie gerne 
zurück nach Kanada?
RL: Das kann ich jetzt noch gar 
nicht sagen, es hängt davon ab, wo 
ich einen besseren Job fi nde und 
was meine Familie davon hält. Ich 
bin da fl exibel.             LauraPfeiffer

Seit einem 
Jahr spielt der 
Poppenbüttler 
Robert Leask als 
Verteidiger bei den 
Hamburg Freezers.
Foto: Hardt
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In dem Artikel „Die Vorortsbahn“ 
der Alstertal-Magazin-Ausgabe 
8 hat sich bedauerlicherweise ein 
Fehler eingeschlichen. Leider war 
der Bahnhof abgeschnitten, er ist 
auf dem Foto unten rechts (1) zu 
sehen. Des Weiteren stimmte die 
„punktuelle“ Zuordnung beim 

So hätte es sein sollen: Blick auf das Dorf Poppenbüttel um 1930 mit 
seinem kleinen Bahnhof (1) und Äckern, wo heute das AEZ steht (2). 

Historischer Nachschlag
AEZ nicht. Es liegt natürlich nicht 
oberhalb Poppenbüttels, sondern 
auf einem Platz, an dem sich um 
1930 Äcker und Wiesen befanden 
(2). Wir haben es bemerkt und 
wurden freundlicherweise auch  
von Lesern darauf hingewiesen. 
Vielen Dank!    mk 


