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Fun with Flags

Clash of Titans

Harte Vorbereitung

Heute: Blaue Falken

Das erste mal international in Hamburg!

Trainergedanken von Coach Dirk Hellmann
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Moin Dulwich,
hello Falke,

really proud to write these words today. 

Four years ago we just started our own 
club. A club which has been founded by 
people who love football! A club which is 
more than a club, a club that gives us the 
chance to create something (better) by 
our own.

Four years ago, we didn‘t dare to dream 
about playing a friendly against an 
English side in this young age of our 
history.

And we will not forget to say „Thanks 
mates“ to Altona 93. Also a big „Thank 
you“ to SC Nienstedten who allow us to 
play here tonight. Guys, we owe you a 
few beers for that. 

Welcome Dulwich Hamlet F.C., our 
first ever international guests. Let us 
celebrate this special day together! 

No more words needed today! 

Tamara 
Chairwoman of HFC Falke e.V. 

Heute an der Pfeife:
Robert Karus (wird assistiert von Thomas Dziemba und Hans-Jürgen Bollin)

Vorwort // // Tamara
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Historie des HFC Falke e.V.
Der HFC Falke e.V. wurde 2014 als Reak-
tion auf die Mitgliederversammlung des 
ehemaligen Bundesligisten HSV gegrün-
det. Hamburgs größter Verein strauchelte 
seit Jahren und in der Mitgliedschaft war 
ein ziemlich dreckiger Kampf um die Fra-
ge entbrannt, ob die Profiabteilung des 
Vereins ausgegliedert werden solle. Fast 
87 Prozent der Mitglieder stimmten für 
eine Ausgliederung und bewiesen, dass 
Rattenfängerei funktioniert. Heute sieht 
der HSV seiner ersten zweitliga-Saison 
entgegen.

Als eines der Resultate der Wahl grün-
deten 22 (bis dato) HSV-Fans und 
–Mitglieder den HFC nach einer Pha-
se wöchentlicher Treffen. Am Tag der 
offiziellen Gründung konnten dann mehr 
als 330 Personen begrüßt werden, um 
einen “richtigen” Verein nach Vorbild der 
Mitgliedervereine Austria Salzburg, FC 
United of Manchester und AFC Wim-
bledon zu gründen. Der Club sollte als 
Rückzugsmöglichkeit für diejenigen 
herhalten, die der Hyperkommerzialisie-
rung überdrüssig und auf der Suche nach 
einer Alternative zur profitorientierten 
Bundesliga waren – samt charmanter 
kleiner Details drum herum und mit ech-
ter Mitbestimmung.

In der ersten Saison in der Kreisklasse, 
Hamburgs neunter und damals unters-
ter Liga, legte der Verein einen nahezu 
perfekten Start hin. Falke gewann alle 
Ligaspiele bis auf eines (gegen den här-
testen Verfolger Schenefeld) und konnte 
den Aufstieg bereits einige Tage vor dem 
letzten Saisonspiel eintüten. 

Im Sommer 2016 installierte der HFC 

eine zweite Mannschaft als “Funda-
ment” für die “Profis” und als Team zur 
Erlangung von Spielpraxis für verletzte 
Spieler aus der ersten Mannschaft. Beide 
Mannschaften errangen am Ende der 
Saison die Meisterschaft, doch Falke 1 
musste lernen, dass die Meisterschaft 
in der Kreisliga kein Selbstgänger ist. So 
kam es am letzten Spieltag der Saison 
zum Aufeinandertreffen mit der U23 von 
Altona 93 an der Adolf-Jäger-Kampfbahn 
und zu einem echten Finale. Während 
den Falken ein Unentschieden ausreich-
te, mussten die AFCer gewinnen, um den 
Aufstieg zu sichern. 1.113 Fans wurden 
an einem sonnigen Maitag Zeuge eines 
1-0 für Falke und sorgten für die bis dato 
höchste Zuschauerzahl bei einem Kreis-
ligaspiel in Deutschland. Falke stieg als 
Meister auf, und Altona zog wenig später 
nach, musste jedoch aufgrund einer 
komplizierten Auf- und Abstiegskons-
tellation erst abwarten, wer auf- oder 
abstieg bzw. die Klasse hielt. Von Vorteil 
war hier auch der Aufstieg der Ligamann-
schaft des AFC in die Regionalliga.

In der dritten und damit bisher letzten 
Saison spielte Falke 1 nunmehr in der 
Bezirksliga, der 7. Hamburger Liga. Es 
war eine Saison der Höhen und Tiefen. 
Während Falke am Anfang sogar die 
Tabellenführung übernehmen konnte, 
landete man am Ende nach teils unbe-
ständigen Leistungen auf Platz 3 hinter 
dem, lange Zeit als Favorit gehandelten, 
Eimsbütteler TV und der Elf von Ein-
tracht Lokstedt, die nach starker zweiter 
Saisonhälfte schließlich Meister wurde. 
Zurückblickend lässt sich sagen, dass 
der Aufstieg drin war, allerdings dürfte 
niemand im Verein über die Ehrenrunde 
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in der Bezirksliga traurig sein, da ansons-
ten wohl die sportliche Entwicklung die 
finanzielle überholt hätte. Nichtsdesto-
trotz gab es aber einen Aufstieg zu feiern. 
Die zweite Mannschaft spielt nämlich in 
der kommenden Saison in der Kreisliga.
Weiterhin arbeitet Falke an der Gründung 
einer Jugendabteilung und weiterhin 
hat der Club keine eigenen Trainings-
plätze oder ein Stadion. Während die 
erste Elf weiterhin bei Union 03 im 
Rudi-Barth-Stadion in Altona-Nord spielt, 
liegt die Heimat der „Zwoten“ in Eidels-
tedt. Am Steinwiesenweg wird außerdem 
auch trainiert. Im Winter versuchen die 
Falken weiterhin, auf einem Kunstrasen-

HFC Falke e.V. was founded in 2014 as 
a reaction to the AGM of former Bun-
desliga side Hamburger SV. Hamburg‘s 
biggest club have struggled for years and 
within the membership a dirty war had 
evolved around the question of whether 
the pro football department should be 
separated from the club? Nearly 87 % 
of the HSV members voted in favour to 
„Leave“ and proved that rabble-rousing 
could be successful. HSV now face their 
first season ever in Germany‘s 2nd Bun-
desliga.

As a result of the vote, 22 former HSV 
members / supporters after some weeks 
of regular meetings founded the club. On 
the day of the official founding more than 
330 people attended in order to set up 
a „regular“ club following the lead of fan 
owned clubs like Austria Salzburg, FC 
United of Manchester and AFC Wimble-
don. The club was meant to be a refuge 
for fans tired of the hyper-commercializa-
tion and as an alternative to profit making 

Bundesliga, with some on and off pitch 
activities around the matches and real 
membership involvement.

In the first season the club played in 
Kreisklasse, which is Hamburg‘s 9th 
and lowest division at that point, the 
clubs results were nearly perfect. Falke 
won every league match except for one 
(against their closest follower Schenefeld) 
and realised their goal of promotion to 
Kreisliga even a few games before the 
end of the season. 

In summer 2016 the club founded a 
second team in order to establish a 
stepping stone to their „pro team“ from 
where players could go up and where 
others could start playing after injuries. 
Both teams would celebrate winning the 
championship in their leagues at the end 
of the season but Falke 1 had to learn 
that already in Kreisliga, promotion to the 
next level wouldn‘t be easy. On the last 
day of the season the team faced Altona 

platz trainieren zu können – noch einmal 
woanders. Immerhin: dem Club gelang 
es in diesem Sommer, Geschäftsstellen-
räume in Eimsbüttel anzumieten, die es 
auch unter der Woche Fans und Mitglie-
dern möglich machen sollen, vorbeizu-
schauen und ein Getränk zu genießen. 
Hoffentlich auch Falke Cider – den Apfel-
wein, der nach dem HFC benannt wurde.

Cheers!

History of HFC Falke e.V.

History // // Philipp
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93‘s second team at Adolf-Jäger-Kampf-
bahn in a real promotion decider. Whilst 
Falke would be fine with a draw, Altona 
needed three points to secure promotion. 
On a sunny day in late May 1.113 fans 
showed up to witness a 1-0 win for Falke 
and to be part of the Kreisliga match with 
the highest attendance ever in German 
football. Falke were promoted as the 
champions and Altona were promoted a 
few weeks later due to a difficult relation 
of wins and losses of other teams from 
other leagues, also Altona‘s first team 
were promoted to Regionalliga.

In their third and so far most recent 
season Falke 1 started in the 7th tier of 
the league system – Bezirksliga. It was a 
season of ups and downs. Falke even led 
the table at the beginning of the season, 
but due to inconsistend performan-
ces the team finished 3rd in the league 
behind longtime favourites Eimsbütteler 
TV and Eintracht Lokstedt who – after 
a strong second half of the season – 
became champions. Looking back a 
promotion was possible but nobody 
within the club are too sad about it not 

Vor zwei Jahren gab er Tipps für Profifuß-
ballabstinenzler, in diesem Jahr folgt die 
Lobhudelei auf den Amateurfußball.
In seinem neuen Buch erklärt Philipp 
Markhardt, dem einen oder anderen 
beim HFC Falke noch aus seiner Zeit als 
Beisitzer des Präsidiums bekannt, warum 
der Amateurfußball die wahre Königs-
klasse ist. Mal amüsant, mal mit Fakten 
untermauert, legt er dar, wie viel Ama-
teurvereine im Vergleich zu „den Großen“ 
in die Wagschale werfen - insbesondere, 
was die Manpower angeht. Fehlen darf 

happening as the development on the 
pitch otherwise would have overtaken 
the development off the pitch. Anyway, 
the club could celebrate a promotion as 
the second team will play in Kreisliga in 
the coming season.

Falke are still working on the establish-
ment of a youth department but still has 
no stadium or training facilities of their 
own. Whilst the first team are playing 
their home matches at Union 03‘s Ru-
di-Barth-Stadion in the north of Altona, 
the second team‘s „home ground“ is 
located at Steinwiesenweg in Eidelstedt. 
The pitch at Steinwiesenweg is also the 
current training pitch. In the winter Falke 
tries to get training opportunities on artifi-
cial turf – again somewhere else. At least 
this summer Falke created the establis-
hment of office premises in Eimsbüttel 
which will also offer the members and 
supporters the opportunity to drop by on 
weekdays and match days to enjoy some 
pints of beer and – hopefully – Falke 
Cider – the club‘s signature drink.

Cheers!

da natürlich auch unser HFC Falke e.V. 
nicht, dem ein längeres Kapitel im hinte-
ren Teil des Buches gewidmet ist und der 
auch das Titelbild ziert. Das Buch könnt 
Ihr bei uns am Merchstand erwerben und 
sicherlich steht der Autor zwischen zwei 
Bierchen gern auch für eine Widmung 
zur Verfügung. Kaufempfehlung für aktive 
wie passive Amateurfußballfreunde!

Preis: 9,99 Euro
Verlag: Schwarzkopf & Schwarzkopf
ISBN: 978-3-942665-41-4

History // //  Tamara

// Philipp

9 Uhr morgens, Roter Rasen
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Dulwich Hamlet F.C.
Vorstellung unseres heutigen Gegners

Dulwich Hamlet were formed in 1893, 
which is the reason we are in Hamburg 
this weekend, to celebrate our 125th an-
niversary, with a two-match tour against 
HFC Falke & our good friends from 
Altona 93. With European trips being 
extremely unusual for English non-league 
clubs like ourselves, due to the prohibi-
tive costs of arranging such tours, this 
is very much a ‘working holiday’ for our 
players, as they step up to the Vanarama 
National League South for the first time. 
Only made possible by the hard work of 
many Dulwich Hamlet fans, under the 
collective banner of the ‘Inter City 125’ 
campaign, who have worked so hard to 
raise the money to fund the trip for our 
players and management, who you will 
see tonight & on Sunday, for the main 
125th anniversary celebration match 
against Altona.

We are extremely pleased to take on HFC 
Falke this evening, for what will be their 
first ever game against English oppositi-
on, we think. It’s been a difficult road to 
get this far, not just with the fund-raising, 
which has taken over three years to do, 
but also because it comes so early in our 
own English pre-season preparations, 
with a lot of pressure being put on Gavin 
Rose, and his management team, to as-
semble a squad and make sure they have 
valid passports, never mind signing them 
up in time, to play this weekend!

It’s an exciting time to be a Dulwich 
Hamlet supporter, just over a week ago 
the fixture list came out, and rather 
than ‘bread and butter’ games against 
the likes of Brightlingsea Regent, Har-
low Town and Haringey Borough there 
are mouth-watering trips to the likes of 
Torquay United, Truro City & Woking, to 
name but three, to look forward to.

Off the pitch there has been so much 
turmoil, that-in all honesty-it’s hard to not 
to pitch yourself to see if it’s all a dream.

When the owners of our Champion Hill 
Stadium, property developers Meadow 
Residential, didn’t get their way they star-
ted to play nasty - and it got nastier! Pul-
ling the plug on their ‘so-called’ funding 
back in November, followed by broken 
promises of shares of bar takings which 
never materialised. Then came a nonsen-
sical legal claim by them to take away 
our Dulwich Hamlet name, and then…
eviction from our ground itself. Cham-
pion Hill, where The Hamlet have play-
ed at different grounds since 1902, on 
approximately the same site, or adjacent 
plots of land, was no longer home to our 
matches, and we have had to play our 
‘home’ matches eight miles away, at our 
traditional local rivals Tooting & Mitcham 
United, and will continue to do so, for the 
immediate and forceable future.

But one thing Meadow & their cronies did 
not take into account as they spitefully 
tried to kill off our Football Club, was the 
unity of our fans and the local commu-
nity, who were not going to meekly give 
in without a fight. Politicians were mo-
bilised, media-savvy supporters utilised 
social media and a public relations war, 
probably unheard of in the history of 
non-league football in the modern era 
was unleashed. Sometimes things might 
seem like stalemate, but the Football 
Club Directors, Football Committee, 
Supporters’ Trust, many individual fans 
and the ‘Save Dulwich Hamlet’ grouping, 
have all pulled together to make sure the 
club made it to the end of the season,  
keeping the squad together, in no small 
part due to the generous donations large 
& small into the matchday collecting 

Dulwich Hamlet // //  Mishi
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buckets of the “12th Man” fund, which 
ensured that the playing squad kept to-
gether until the end of the season. These 
buckets will be equally important over 
the coming campaign, as although the 
playing budget has been re-organised as 
I understand, every penny is still vital to 
keep a competitive team on the pitch.

Crowds have grown substantially over 
the last decade, for a variety of reasons. 
When current custodian of the hot-seat in 
the dugout Gavin Rose became manager 
in 2009/10 the average home Isthmian 
League attendance at Champion Hill that 
season was around the 180 mark. We 
now take more than that to many of our 
away matches. The entertaining teams 
he tries to put out on the pitch, combined 
with several seasons of innovative com-
munity outreach, as well as wide-ranging 
& on-going concession prices to reach 
out to as many people in our area of 
South London as possible, has seen 
the local population respond in kind. 
Last season the average home atten-
dance was 1,381-DESPITE five of those 
matches being away from Champion Hill!

What is vital is that fans keep on flocking 
through the turnstiles and Tooting for our 
matches, for that is what will make or 
break our season and balance the books. 
The Club Directors are doing sterling 
work by organising a new share issue 
and attracting higher levels of sponsors-
hip as our National League status deser-
ves, but it’s fans through the gate that are 
still needed week in, week out, that will 
determine how we fare on the pitch as 
well.

But that is all to come, this weekend 
sees Dulwich Hamlet in Germany for the 
first time since Easter 1930, we believe. 
Back in the first half of the last century 
when going on tour at holiday times was 
commonplace for both English amateur 
and professional clubs, on continental 

sojourns over the Channel. Sadly very 
little is known about those tours, though 
I am sure there is painstaking research to 
be done by football historians that could 
unearth a heck of a lot forgotten Ham-
let History. The basic details from that 
trip are listed in an old handbook as a 
3-1 victory over Kolner Sportklub (1899) 
combined with Kolner Club fur Rasenpie-
le; and a 4-4 draw against Aachen Turn 
and Sportverein Alemannia; as well as 
4-3 win versus Durener Sportklub (1903).

There was also a trip the same year, pos-
sibly the same time to Dieppe, in France.
The Hamlet first ventured abroad in 
1907/08 to Holland, and returned for the 
following two seasons, before our first 
ever venture into Germany in 1913/14, 
when the limited record books tell three 
matches were played, all victorious, 
against Meiderich Duisburg [3-1]; Elber-
feld [4-1] and Munich-Gladbach [5-2]. 
Such is the length of time, and based 
on the geography, one is left to wonder 
if this is a misspelling, and the club may 
have been Borussia Monchengladbach, 
or at the very least another outfit from 
that city to the west of the Rhine?

From the perspective of this weekend, 
the most amazing fixture that was over-
looked, or lost in the proverbial mists of 
time, was the Easter 1925 visit to Ham-
burg, when we took on Altona 93, our 
own Edgar Kail facing their legendary 
Adolf Jager, which our old handbooks list 
as a four nil victory to The Hamlet, but 
more recent research by Altona fan Jan 
Stover confirms was actually 4-1 to the 
Hamlet, with Kail netting a hat-trick, in 
from of well over 6,000 spectators.

Clearly this weekend will see nothing like 
crowds of that number, but it is not about 
that. It is about strengthening friendships 
old, and making acquaintances new, 
which will be achieved without a doubt 
against both HFC Falke and Altona 93. 

Dulwich Hamlet // //  Mishi
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From a personal perspective this trip 
promises to be the football weekend of 
a lifetime, something that has been a 
dream of mine, ever since I first met Jan 
Stover back in November 2010 and I 
know we will also form a bond with the 
HFC Falke fans. 

Thank you to HFC Falke for agreeing to 
play Dulwich Hamlet tonight, and thank 
you to our own management led by 
Gavin Rose for embracing the trip, for 

Dulwich Hamlet F.C wurde im Jahr 1893 
gegründet, was auch der Grund für den 
Besuch ist: Ein Jubiläumswochenende 
mit Partien gegen den HFC Falke und  
dem Jubiläumsspiel gegen Altona 93 am 
Sonntag. Die Tour nach Hamburg wurde 
komplett über die fangeführte „Inter City 
125“-Kampagne finanziert.

Wir freuen uns sehr, heute Abend gegen 
den HFC Falke spielen zu dürfen, in ih-
rem ersten Spiel gegen einen englischen 
Gegner. Der Weg hierher war schwierig, 
sowohl durch das Sammeln von Geldern 
als auch der Tatsache, dass das Match 
so früh in unsere Vorbereitung fällt. Das 
Team um Trainer Gavin Rose hatte viel 
Arbeit damit, eine schlagfertige Truppe 
zusammen zu stellen und ganz nebenbei 
dafür zu sorgen, dass alle Spieler des 
Kaders rechtzeitig verpflichtet wurden 
und über gültige Pässe verfügen.

Aber auch neben dem Platz gab es viel 
Unruhe und Schwierigkeiten und man 
muss sich aktuell des Öfteren kneifen, 
um sich zu versichern, dass das alles 
kein böser Traum ist. Als die Eigentümer 
unseres Champion Hill Stadions nicht 
das bekamen, was in ihre Vorstellung 
passte, wurde es schmutzig. Die Immo-
biliengesellschaft `Meadow Residential` 
beendete im November 2017 ihre so-

without him agreeing to bring the team….
there would have been nothing to arran-
ge!

I know I will be back over here to watch 
more Altona matches, and I also look 
forward to returning to see HFC  Falke in 
action in the Bezirksliga Nord in the not 
too distant future.

genannte Finanzierung und brach Ver-
sprechen über Anteile an Bareinnahmen, 
sodass wir nie einen Penny sahen. Es 
folgte die völlig unsinnige gerichtliche 
Forderung, uns unseren Namen weg-
zunehmen und als das nicht fruchtete, 
wurden wir kurzerhand aus unserem Sta-
dion geworfen. Seit 1902 hatten wir alle 
unsere Heimspiele in Champion Hill oder 
umliegenden Plätzen ausgetragen - nun 
waren wir verjagt worden und müssen 
seitdem unsere Spiele acht Meilen weiter 
austragen - im Stadion unserer Rivalen 
von Tooting & Mitchham United.

Doch eine Sache, die Meadow und 
seine  Schergen nicht bedacht haben 
beim Versuch, unseren Verein mutwillig 
zu vernichten, war die Einigkeit und der 
Kampfeswille der Fans und der Umge-
bung des Vereins, die nicht so ohne Wei-
teres hinnehmen wollten, dass DHFC so 
einfach verschwindet. Es wurden Politiker 
eingeschaltet, edienaffine Fans nutzen 
die Social Media Kanäle und ein im eng-
lischen Amateurfußball nie dagewesener 
Krieg in der Öffentlichkeitsarbeit wurde 
entfesselt. In einigen Momenten wirkt es, 
als befinde man sich in einer Patt-Situa-
tion, aber eine breite Front aus Vorstand, 
sportlicher Leitung und nicht zuletzt den 
Fans hat mit Spenden und einem eigens 
eingerichteten Fonds dafür gesorgt, dass 

Dulwich Hamlet F.C.
Vorstellung unseres heutigen Gegners

Dulwich Hamlet // //  Mishi / Eike
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der Spielbetrieb bis zum Ende der Saison 
aufrecht erhalten und die Spieler ebenso 
gehalten werden konnten und können. 
Auch in der kommenden Saison werden 
diese Maßnahmen überlebenswichtig 
sein, denn obwohl die Finanzierung des 
Kaders komplett umgestellt worden ist, 
ist weiterhin jeder Penny notwendig, um 
ein konkurrenzfähiges Team auf dem 
Platz zu haben.

Der Zuschauerzuspruch hat sich über 
die letzten Jahre sukzessive erhöht. 
Kamen in der Saison 2009/10 noch 180 
Zuschauer im Schnitt zu den Heimspie-
len, lag der Schnitt in der vergangenen 
Saison bei 1.381 Zuschauern - und das, 
obwohl schon fünf Partien in der Fremde 
ausgetragen werden mussten! Das rührt 
zum einen daher, dass unser Chefcoach 
versucht, sowohl erfolgreichen, als 
auch attraktiven Fußball zu bieten, zum 
anderen aber auch an sehr aktiver Arbeit 
unserer Fans und Organisation der Fans 
im direkten Umfeld, im Stadtteil und der 
nimmermüden Arbeit, Menschen aus 
dem Süden Londons zu unseren Spielen 
zu bewegen. Und die Zuschauer werden 
auch weiterhin ein (über)lebenswichtiger 
Faktor sein. Der Vorstand leistet groß-
artige Arbeit damit, neue Sponsoren zu 
gewinnen und Anteilseigner zu akquirie-
ren, aber am Ende des Tages steht und 
fällt alles mit den Zuschauern auf den 
Tribünen und den sportlichen Leistungen 
auf dem Platz.

Doch das alles ist natürlich Zukunfts-
musik. An diesem Wochenende ist `The 
Hamlet` zum ersten Mal seit Ostern 
1930 wieder in Deutschland, wenn wir 
nicht völlig falsch liegen. Leider gibt es 
nicht viele bekannte Aufzeichnungen der 
damaligen Reisen auf das europäische 
Festland. Die grundlegenden Details, die 
uns vorliegen, sind aber ein 3:1-Sieg ge-
gen den Kölner Sportclub, ein 4:4-Unent-
schieden gegen TSV Alemannia Aachen 
und ein 4:3-Sieg gegen den

Dürener Sportclub. Weitere bekann-
te Ergebnisse sind ein 3:1-Sieg gegen 
den Meidericher SV aus Duisburg und 
ein 5:2 gegen München-Gladbach*. Bei 
letzterem stellt sich allerdings bis heute 
die Frage, ob es sich um einen Tippfeh-
ler handelt und es sich womöglich um 
Borussia Mönchengladbach handelt.

*Anm. d. Red.: Bis 1950 war die offi-
zielle Schreibweise tatsächlich `Mün-
chen-Gladbach.`

Betrachtet man das aktuelle Wochenen-
de, so ist aber sicherlich unser Besuch in 
Hamburg im Jahre 1925 am interessan-
testen, als wir vor über 6.000 Zuschauern 
gegen unsere Freunde von Altona 93 
antraten und unsere Legende Edgar Kail 
auf den großen Adolf Jäger traf. Unsere 
Bücher sprechen hier von einem 4:0-Sieg 
für uns, aktuellere Nachforschungen deu-
ten aber eher auf ein 4:1 für `The Hamlet` 
hin.

Natürlich wird es an diesem Wochenende 
nicht solche Zuschauerzahlen geben, 
aber darum geht es auch gar nicht. Heu-
te geht es darum, alte Freundschaften zu 
stärken und neue zu schließen - sowohl 
mit Altona 93 als auch mit dem HFC 
Falke. Für mich persönlich verspricht 
dieses Fußballwochenende eines für 
die Ewigkeit zu werden, eines, von dem 
ich träume, seit ich Jan Stöver erstmals 
kennen lernte.

Danke an den HFC Falke, dass Ihr heute 
Abend gegen uns antretet und danke 
auch an unsere sportliche Leitung um 
Gavin Rose, dass sie diesem Trip zuge-
stimmt haben. Denn ohne Mannschaft 
hätte es nichts zum Planen gegeben.

Ich werde sicherlich noch häufiger 
zurückkehren, um Altona 93 zuzusehen 
- aber mit Sicherheit auch, um dem HFC 
Falke in der Bezirksliga die Daumen zu 
drücken!
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Hallo liebe Falken,

es ist schon beeindruckend, wie schnell 
wir alle wieder im Saisonmodus waren. 
Gefühlt war die Pause extrem kurz, so 
lässt sich dann auch die eine oder andere 
urlaubsbedingte Abwesenheit der Spieler 
erklären. Entsprechend wurde bereits die 
Zusammenarbeit mit der stark erneuerten 
Zwoten ausgiebig getestet und direkt für 
„Gut“ befunden. Ich freue mich auf die 
Zusammenarbeit mit  dem neuen Trainer-
team Ingo und Nicky. Willkommen!

Zuletzt zeigte die Reise nach Hannover, 
dass unsere Neuzugänge auch bereits 
hervorragend „angekommen“ sind – und 
das nicht nur sportlich. Das Zwischen-
menschliche, die gute Kabine, sollen 
Merkmal unserer Mannschaften werden 
und diesbezüglich sind wir bei der Integ-
ration der Neuen auf einem klasse Weg. 
Die Vorbereitung bietet dafür ausgie-
big Möglichkeiten, trifft man sich doch 
fast täglich zu Trainingseinheiten oder 
Testspielen. Aufgrund der Trainings-
bedingungen hatten wir zuletzt einen 
schnellen Abgang zu verzeichnen. Sehr 
schade, aber (noch) nicht zu ändern. 
Unsere Zielsetzung Aufstieg ist klar und 
dafür müssen die Jungs nicht nur al-
les geben, sondern auch die negativen 
Randerscheinungen annehmen. Wer sich 
dazu nicht in der Lage fühlt, wäre fehl am 
Platz. 

Uns im Trainerteam, wie auch dem
Gesamtverein, gefallen die Beding- 
ungen auf dem Grand Steinwiesenweg 
gar nicht, das eint uns alle. Bis diese sich 
ändern, müssen wir aber die Arschba-
cken zusammenkneifen und das Beste 
draus machen. Dazu gehört in dieser 
Vorbereitung auch, dass wir die Inhalte 
angepasst haben.

Sprich: spielnahe Fitness ist auf dem 
Grand kaum möglich, entsprechend 
stehen viel mehr Testspiele auf dem 
Programm und der Anteil der „nervigen“ 
Laufeinheiten muss erhöht werden. Dass 
dies auf Kosten des, im Groben gesagt, 
Zusammenspiels geht, ist selbsterklä-
rend, aber wir müssen einfach in der 
Lage sein 90 Minuten Vollgas zu spielen 
und durch optimale Fitnesswerte weniger 
individuelle Fehler zu produzieren bzw. 
Schwächen im Zusammenspiel aufzufan-
gen und Fehler auszubügeln. 

Die Jungs sind bereits gut gescheucht 
worden, da denke ich zum Beispiel an 
die Cross-Einheit in der Rissener Kies-
grube oder die Beach-Einheit in Niendorf. 
Schwerpunkteinheiten auf den Kunstra-
senplätzen in Tornesch und Tangstedt 
(insgesamt drei) runden die Vorbereitung 
ab. 

Die Ergebnisse bei den Testspielen soll-
ten dabei nicht allzu hoch gehängt wer-
den, aber natürlich ist ein Hauptanliegen 
die Verteidigung des eigenen Tores – bei 
dem Wert der Gegentreffer in der vergan-
genen Spielzeit aber auch kein Wunder. 
Dies hat allerdings nicht nur etwas mit 
dem Defensivspiel zu tun. Den eigenen 
Ballbesitz zu verteidigen, das Spiel nach 
vorne zu verlagern und weit vom eigenen 
Tor wegzuhalten sind Grundvorausset-
zung, um weniger Gegentreffer zu kassie-
ren. 

Ihr seht, es steht Einiges in der Vorbe-
reitung an – Schwitzen für den Aufstieg! 
Dafür lohnt sich jede Knochenarbeit. 

In diesem Sinne,
dankbar rückwärts – mutig vorwärts
Euer Helle

Knochenarbeit Vorbereitung
Schwitzen für das Ziel 

Trainergedanken // // Helle
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BEZIRKSLIGA NORD
Vorschau

1.  S P I E L T A G 2.  S P I E L T A G

27.07., 19:00 VfL 93 - Eimsbütteler TV 03.08., 20:15 Eimsbütteler TV - SC Sperber

27.07., 19:30 SC Sperber - Niendorfer TSV III 04.08., 11:30 Niendorfer TSV III - TSV Sasel II

27.07., 19:30 FC St. Pauli III - SC Condor II 04.08., 12:00 HFC Falke - SC Poppenbüttel

27.07., 19:45 GW Eimsbüttel - HFC Falke 04.08., 12:00 SC Victoria II - UH-Adler

27.07., 20:00 UH-Adler - TSC Wellingsbüttel 04.08., 12:15 HSV BU II - FC St. Pauli III

27.07., 20:00 FC Alsterbrüder - SC Victoria II 05.08., 11:00 TSC Wellingsbüttel - VfL 93

28.07., 13:00 SC Poppenbüttel - HSV BU II 05.08., 11:30 SC Condor II - FC Alsterbrüder

28.07., 13:00 TSV Sasel II - USC Paloma II 05.08., 12:30 USC Paloma II - GW Eimsbüttel

AUF-/ABSTIEGSREGELUNG: Der Meister steigt in die Landesliga auf / Platz 2: die besten Zweiten aller Bezirksligen 
steigen anhand des Punkte/Torquotienten in die Landesliga auf / ab Platz 14: Abstieg in die Kreisliga

Bezirksliga Nord

 - Anzeige -

Vorschau

Tabelle // // Danny
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Kader HFC Falke e.V. 
Der Kader des HFC Falke e.V.

Freundschaft

Pos.Rückennummer / Name geb. am seit letzter Verein Sp E / A T / V

To
r

24 Kirchner, Matthias 23.01.90 2017 SC Sternschanze 3 3 - - -

1 Pagenkop, Steven 05.12.91 2018 Bramfelder SV 5 2 3 - -

32 Wendt, Marco 25.10.95 2018 FC Union Tornesch 5 1 3 - -

A
b

w
e

h
r

2 Bastian, Hagen 08.12.95 2017 HSV Barmbek-Uhlenhorst - - - - -

16 Bröcker, Philip 01.12.91 2018 Hamburg-Eimsbütteler BC 4 1 3 - -

5 Haras, Damian 20.01.86 2015 SV Lurup-Hamburg 5 1 - - -

28 Karmazyn, Denys 19.09.94 2017 FC Polytechnic Kiev (UKR) 7 2 1 - 1

3 Litrico, Angelo 30.10.85 2015 Eisenbahner TSV Hamburg 2 2 1 2 -

31 Lorenzen, Onno 17.01.87 2015 TSV Lohe-Rickelshof 4 1 1 1 -

Voß, Marcell 22.02.82 2018 SC Sternschanze - - - - -

4 Wiese, Lukas 22.07.90 2018 TV Meckelfeld 4 - - - -

M
it

te
lf

e
ld

30 Bräuer, Yannick 07.08.87 2015 SV Halstenbek-Rellingen 1 1 - - 1

10 Brehmer, Daniel 02.05.80 2015 VfL Pinneberg II 1 1 - 1 -

18 Ernst, Alexander 27.11.90 2018 SC Hansa 1911 5 2 4 1 1

6 Grienig, Dennis 12.10.90 2017 SV Eintracht Lüneburg 4 - 2 1 1

33 Koster, Thomas 18.07.89 2018 SC Pinneberg 5 2 3 1 2

8 Lühr, Sören 30.03.89 2016 VfL Pinneberg 3 2 1 2 1

7 Mathey, Marvin 10.05.94 2018 Altonaer FC 93 II 6 2 4 - -

17 Naruhn, Björn 21.12.89 2015 Farmsener TV 1 1 - - -

34 Petersen, Henrik 08.12.90 2016 Osterbyer SV 6 - 2 - 1

23 Weißner, Sven 09.03.89 2018 SC Hansa 1911 6 3 2 2 -

St
u

rm

27 Herrmann, Keven 23.07.91 2016 TuS Germania Schnelsen 6 1 4 4 1

20 Leuthold, Tobias 06.06.87 2017 HSV Barmbek-Uhlenhorst 2 - 2 2 2

21 Mäkelmann, Timo 22.06.81 2018 SSC Phönix Kisdorf - - - - -

19 Mayer, Ben 01.11.94 2015 Rissener SV - - - - -

11 Packheiser, Bennet 15.06.97 2018 Altonaer FC 93 II 3 - 2 3 1

9 Schönfeld, Steven 27.10.91 2016 1. FC Quickborn 3 2 1 2 1

29 Schümann, Christian 19.02.88 2015 Oststädter SV Hannover 3 1 2 - 2

Trainer Hellmann, Dirk 10.06.82

Co-Tr. Semtner, Sebastian 15.02.79

TW-Tr. Bischoff, Niclas 02.09.90

Sp. Leiter Dobirr, Christopher 19.03.80

Obmann Kuntze-Braack, Nils 27.04.68

Physio Ohm, Tobias 31.07.79

Dem „Betreuer-Pool“ (1. + 2. Herren) gehören an: 
Klaus Basner, Matthias Graunke, Mike Morawetz, 
Scherwien Riahi, Silke Scharnweber, Dirk Tauber

LEGENDE:  
Sp=Spiele / E=Einwechslungen / A=Auswechslungen 
T=Tore / V=Vorlagen / Neuzugänge in Fettdruck
Stand: 09.07.2018

Mannschaftsstatistik // // Danny
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Falke's Erste im Überblick
Alle Spiele – alle Ergebnisse – alle Termine

H I N R U N D E 14. Niendorfer TSV III
Test Blau Weiß 96 Schenefeld 2:5 (0:5) Sonnabend, 27.10.18, 11:30 / Bondenwald

Test Rasensport Uetersen 1:4 (1:0) 15. TSV Sasel II
Test Eintracht Lokstedt 2:0 (0:0) Sonnabend, 03.11.18, 12:00 / Rudi-Barth-Stadion

Test Arminia Hannover 3:3 (3:2) R Ü C K R U N D E
Test TuS Osdorf 1:2 (0:0) 16. Grün-Weiß Eimsbüttel
Test Germania Schnelsen 1:5 (1:2) Sonnabend, 10.11.18, 12:00 / Rudi-Barth-Stadion

Test Fortuna Glückstadt 0:3 (0:1) 17. SC Poppenbüttel
Test Union Tornesch Sonnabend, 17.11.18, 12:00 / Bültenkoppel 1

Test Dulwich Hamlet FC 18. FC St. Pauli III
Freitag, 13.07.18, 19:30 / Quellental Sonnabend, 24.11.18, 12:00 / Rudi-Barth-Stadion

Test FC Teutonia 05 II 19. FC Alsterbrüder
Mittwoch, 18.07.18, 19:00 / Kreuzkirche Sonntag, 02.12.18, 14:00 / Walter-Wächter-Platz

P1 Tangstedter SV 20. UH/Adler
Sonntag, 22.07.18, 15:00 / Tangstedt 1 Sonnabend, 02.03.19, 12:00 / Rudi-Barth-Stadion

Test Hamm United FC 21. VfL 93
Freitag, 08.03.19, 19:00 / Borgweg

1. Grün-Weiß Eimsbüttel 22. Eimsbütteler TV
Freitag, 27.07.18, 19:45 / Tiefenstaaken Sonnabend, 16.03.19, 12:00 / Rudi-Barth-Stadion

2. SC Poppenbüttel 23. TSC Wellingsbüttel
Sonnabend, 04.08.18, 12:00 / Rudi-Barth-Stadion Sonntag, 24.03.19, 11:00 / Am Pfeilshof

3. FC St. Pauli III 24. SC Victoria II
Sonnabend, 06.04.19, 12:00 / Rudi-Barth-Stadion

4. FC Alsterbrüder 25. SC Condor II
Sonnabend, 18.08.18, 12:00 / Rudi-Barth-Stadion Sonntag, 14.04.19, 11:30 / Berner Heerweg 190 II

5. UH/Adler 26. Barmbek-Uhlenhorst II
Freitag, 24.08.18, 20:00 / Beethovenstraße Sonnabend, 27.04.19, 12:00 / Rudi-Barth-Stadion

6. VfL 93 27. SC Sperber
Sonnabend, 01.09.18, 12:00 / Rudi-Barth-Stadion Freitag, 03.05.19, 19:30 / Stadion Alsterdorf

7. Eimsbütteler TV 28. USC Paloma II
Freitag, 07.09.18, 20:15 / Hoheluft So., 12.05.19, 12:30 / Jonny-Rehbein-Sportplatz

8. TSC Wellingsbüttel 29. Niendorfer TSV III
Sonnabend, 15.09.18, 12:00 / Rudi-Barth-Stadion Sonnabend, 18.05.18, 12:00 / Rudi-Barth-Stadion

9. SC Victoria II 30. TSV Sasel II
Sonnabend, 22.09.18, 12:00 / Stadion Hoheluft Sonntag, 26.05.19, 15:00 / Alfred-Mager-Stadion

10. SC Condor II
Sonnabend, 29.09.18, 12:00 / Rudi-Barth-Stadion

11. Barmbek-Uhlenhorst II
Sonnabend, 06.10.18, 12:15 / Dieselstraße Heimspiele in Fettdruck

12. SC Sperber P1 = Oddset-Pokal, 1. Runde
Sonnabend, 13.10.18, 12:00 / Rudi-Barth-Stadion Ansetzungen gem. fussball.de (vorbehaltlich 

13. USC Paloma II   Änderungen durch Verband oder Vereine)
Sonnabend, 20.10.18, 12:00 / Rudi-Barth-Stadion Stand: 09.07.2018

Dienstag, 24.07.18, 19:00 / Platz noch nicht genannt

Termin u. Uhrzeit noch nicht festgelegt / Feldstr. 1

Überblick Erste // // Danny

Falkes Erste im Überblick
Alle Spiele - Alle Ergebnisse - Alle Termine
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Falke's Zwote im Überblick
KADER LETZTE SPIELE

Pos.Rückennummer / Name geb. am seit letzter Verein Test Rissener SV 2:2 (2:0)

To
r 1 Küchenmeister, Nils 26.03.85 2016 TSV Holm Test TV Haseldorf 1:2 (1:0)

99 Zander, Hendrik 22.06.90 2018 Germ. Schnelsen Test SF Pinneberg 0:11 (0:4)

A
b

w
e

h
r

31 Bauermeister, Jacob 15.01.94 2016 Rissener SV Test Halstenbek-R. II 4:1 (1:1)

2 Da Ros, Dominik 09.04.94 2017 Rundhof-Esgrus

17 Dehne, Jan-Niklas 01.09.95 2016 Rissener SV KREISLIGA 7

34 Hotze, Henrik 01.07.87 2018 VfL 93 SV Blankenese (A)

22 Kendon Sharka, Grant 07.07.92 2018 TSV Auetal SV Rugenbergen II (A)

7 Neumann, Kevin 08.07.93 2018 Germ. Schnelsen SV Halstenbek-Rellingen II (A)

21 Pohlmann, Malte 28.07.93 2018 FC Elmshorn II TuS Osdorf II

5 Scharrer, Jan 30.09.93 2018 Friedrichsgabe Heidgrabener SV II

3 Stender, Marcel 25.01.92 2018 Germ. Schnelsen TuS Appen

M
it

te
lf

e
ld

18 Apollo, Ande 17.05.85 2018 Preah Khan Reach (KHM) SV Eidelstedt II

27 Bhakdeeyut, Robin 09.05.88 2018 TV Haseldorf SC Cosmos Wedel

16 Heath, Kevin 10.12.86 2017 1. FC Quickborn II SuS Waldenau

19 Hermanns, Pascal 22.10.95 2018 Germ. Schnelsen FC Roland Wedel II

23 Kopeinig, Simon 03.09.96 2016 TSV Duwo 08 SC Teutonia 10

30 Ludwig, Niklas 19.02.97 2018 Germ. Schnelsen SV West-Eimsbüttel

33 Oehlenschläger, Timo 18.03.90 2016 Groß Flottbek Holsatia im Elmshorner MTV II

8 Opitz, Jan 13.09.99 2018 Glashütter SV Rasensport Uetersen (N)

28 Petersen, Tim 02.12.97 2018 SV Ilmenau HFC Falke II (N)

6 Schiweck, Calvin 30.01.98 2018 Kick. Halstenbek Bahrenfelder SV 19 II (N)

11 Schmidt, Pierre 12.07.91 2016 Rugenbergen III

St
u

rm 4 Heath, Colin 26.05.90 2016 1. FC Quickborn NÄCHSTE SPIELE

10 Riemer, Timo 21.09.90 2018 Germ. Schnelsen Test Tangstedter SV

Do., 19.07.18, 19:30 / Tangstedt 2

Trainer Desombre, Ingo 10.01.62 P1 Kummerfelder SV II

Co-Tr. Rode, Nicole 05.09.89 Sbd., 21.07.18, 15:00 / Kummerfeld 2

Obmann Nesit, Tim 22.04.90 1. SuS Waldenau

Physio Hammel, Louisa 15.09.96

2. Bahrenfelder SV 19 II

Neuzugänge und Heimspiele in Fettdruck So., 05.08.18, 14:00 / Steinwiesenweg 2

P1= Holsten-Pokal, 1. Runde 3. SC Teutonia 10

Ansetzungen gem. fussball.de / Stand: 09.07.2018

4. Rasensport Uetersen

Fr., 17.08.18, 18:30 / Steinwiesenweg 2

5. SV West-Eimsbüttel

So., 29.07.18, 15:00 / Stipper-Barthel-Platz

So., 12.08.18, 11:00 / Karl-Möller-Sportpl.

So., 26.08.18, 15:00 / Vogt-Kölln-Str. 2

Überblick Zwote // // Danny

Falkes Zwote im Überblick
Alle Spiele - Alle Ergebnisse - Alle Termine
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Anflug Tangstedter SV
zum Pokalspiel auf dem Sportplatz am Hasloer Weg

Adresse:
Tangstedter Sportverein von 1950 e.V
Hasloher Weg 5 
25499 Tangstedt

Das Los hat uns für die erste Pokal-
runde im Oddset-Pokal ein Spiel beim 
Tangstedter SV beschert, so dass wir am 
22.07. mal wieder außerhalb der Stadt-
grenzen einfliegen dürfen. 

Da es im Hamburger Umland mehrere 
Tangstedte gibt und niemand ins falsche 
reisen soll: Wir spielen in dem Tangstedt, 
das im Kreis Pinneberg liegt!

Mit dieser Lage einher gehen sowohl 
ein guter Rasenplatz, der unserer Mann-
schaft sicher zupasskommen dürfte, 
als auch eine schlechte Erreichbarkeit. 
Sonntags scheint der unmotorisierte 
Tangstedter zuhause zu bleiben (oder 
bleiben zu müssen), denn Busse nach 
Tangstedt verkehren dann leider nicht. 
Die nächstgelegene Bushaltestelle heißt 
Rellingen, Gösselstieg (an der Linie 295 
Pinneberg - Garstedt), von dort sind es 
noch ca. 35 Minuten zu Fuß zum Sport-
platz. Weitaus besser ist dieser mit dem 
Auto zu erreichen. Nach Verlassen der 
Autobahnabfahrt Pinneberg-Mitte (A 23) 
ist man über Rellingen nach zehn Minu-
ten am Platz, wo reichlich Parkmöglich-
keiten angeboten werden. Alternativ kann 
man natürlich auch, wie der Verfasser 
dieser Zeilen, mit dem Fahrrad anreisen. 

Im Stadion erwarten uns nach Aussage 
des Obmannes „auf jeden Fall solides 
Krombacher und die gute alte Bratwurst“. 
Zumindest bei unserem letzten Spiel in 
Tangstedt im Mai 2017 (das leider mit 
1:2 verloren ging) wurde aber auch noch 
etwas mehr aufgefahren. Desweiteren 
findet man an einer Seite des Sportplat-

zes ein paar Tribünenstufen und sogar 
ein paar überdachte Sitzplätze. Hinter 
den Büschen auf der anderen Seite des 
Platzes befindet sich dafür ein Bauern-
hof, dessen Rinder im Stall hin und wie-
der (je nach Können der Spieler) Besuch 
von Fußbällen erhalten. 

Im Tangstedter SV werden neben Fußball 
noch elf weitere Sportarten für ca. 550 
Mitglieder angeboten. Größere Beach-
tung erfuhr der Verein durch die Derbys 
gegen den TuS Borstel-Hohenraden (u.a. 
berichtete darüber auch die 11Freunde). 
Hier wurde von den „Tangstedt Ultras“ 
reichlich gezündet, auch Choreos gab es 
zu sehen. Seit dem Aufstieg des TSV und 
dem gleichzeitigen Abstieg der Borste-
ler nach der Saison 2015/16 scheint die 
Vormachtstellung zu Gunsten des TSV 
geklärt. Derbys gegen Borstel gibt es nur 
noch für die 3. Tangstedter Mannschaft, 
während die Ultras mittlerweile selber für 
ihren Verein die Fußballschuhe schnüren. 
Dies tun sie seit 2016 in der Kreisliga 
8. Die abgelaufene Saison schloss die 
Mannschaft von Nico Plocharska auf 
dem 10. Tabellenplatz ab.
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Anflug SV Grün-Weiß Eimsbüttel e.V.
zum Spiel auf dem Sportplatz Tiefenstaaken

Adresse:
Sportverein Grün-Weiß Eimsbüttel von 
1901 e.V.
Julius-Vosseler-Str. 195 
22527 Hamburg

Zum Start in die neue Bezirksligasai-
son erwartet uns am Abend des 27.07. 
ein Freitagabendspiel bei Grün-Weiß 
Eimsbüttel und damit in der Nähe eines 
bedeutenden Ortes unserer Vereinsge-
schichte. 

Der Sportplatz Tiefenstaaken scheint ein 
gutes Jagdgebiet für Falken zu sein: Im 
letzten Jahr konnten wir mit der ersten 
und der zweiten Mannschaft jeweils Aus-
wärtssiege feiern. Allen, die sich weniger 
an das stimmungsvolle Flutlichtspiel der 
ersten Mannschaft als an das Aufstiegs-
spiel der Zwoten erinnern, sei gesagt, 
dass die Stadiongaststätte am Spieltag 
geöffnet und damit auch die Getränke-
versorgung sichergestellt sein soll. 

Der aktuelle Kunstrasenplatz im Schat-
ten der Hochhäuser der Lenz-Siedlung 
bietet an einer Seite ein paar Stufen und 
präsentiert sich eher zweckmäßig. Erbaut 
wurde er im Jahr 2011, seitdem wurde er 
um ein Sporthaus mit Geschäftsstelle, ein 
Vitalstudio sowie eine Beachvolleyball- 
anlage erweitert. 

Der Parkplatz der Anlage ist zu Spie-
len nicht zugänglich, so dass sich die 
Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr 
anbietet. 

Gute 500 Meter vom Platz entfernt liegt 
die von der Buslinie 181 bediente Hal-
testelle Sorthmannweg. Noch besser 
zum Platz gelegen ist allerdings die 
U2-Haltestelle Lutterothstraße. Nach gut 
300 Metern Fußweg ist der Sportplatz 
erreicht, wobei man auch an einem Ge-
tränkemarkt vorbeikommt, um den Weg 
flüssiger gestalten zu können. . Wer am 
nördlichen Ausgang den Bahnhof ver-
lässt, um durch die Hochhausschluchten 
der Lenz-Siedlung zu pirschen, findet 
einen Kiosk und einen Dönerladen mit 
Bier vor.

Auf dem Weg von der Haltestelle Luttero-
thstraße trifft man allerdings auch fast 
direkt nach Verlassen der Haltestelle in 
südlicher Richtung auf die Pandora Bier-
bar (Methfesselstraße 88). An der Grün-
dungsgaststätte unseres Vereins sollte 
kein Weg vorbei führen, daher treffen wir 
uns hier ab 17:30 Uhr zum gemütlichen 
Einstimmen (und/oder Vorglühen bei ge-
pflegten Getränken), bevor es den kurzen 
Weg zum Platz geht. 
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Anflug SuS Waldenau
zum Spiel m Kreis Pinneberg

Zum Saisonauftakt der Zwoten geht es 
also nach Pinneberg. Die Verkehrsan-
bindung an diesen dörflichen Teil Pinne-
bergs lässt auf einem Sonntag leider zu 
wünschen übrig.

Aus Sülldorf/Iserbrook kommend oder 
ab Bahnhof Thesdorf (S3) wäre gleicher-
maßen der Bus mit der Nummer 285 
das einzige öffentliche Mittel zum Ziel. 
Auszusteigen gilt es dann bspw. am 
Waldenauer Markt. Hier darf der Genie-
ßer einen Blick auf das schöne Gebäude 
der heutigen Schülerschule und das rege 
Treiben des Dorfzentrums erleben. Am 
Marktplatz selbst befindet sich auch der 
einzige Imbiss dieses Stadtteils.

Ein hier nicht weiter zur erwähnendes 
Gründungsmitglied hatte direkt über dem 
Imbiss im Übrigen seine erste eigene 
Butze. Für den Naturfreund geht es dann 
gleich links am Gebäude der Schüler-
schule vorbei, durch den Park mit See in 
Richtung Sportanlage. Ist man dann im 
Vereinsheim beim Wirt Michael ange-
kommen, winken Ouzo und Krombacher 
vom Fass. Gespielt wird auf einem immer 
noch gepflegten Naturrasen.

Einem, hier ebenfalls nicht zu erwähnen-
den, Gründungsmitglied ist es zu seiner 
aktiven Zeit als Spieler des SuS leider nie 
gelungen, auf diesem Platz ein Tor zu er-
zielen, jedoch wurde durch ihn immerhin 
der ein oder andere Spielmacher „ruhig 
gestellt“ bzw. aus dem Spiel genommen.
 
Der Universalsportverein SuS Waldenau 
von 1947 selbst ist einer von fünf Pinne-
berger Fußballvereinen, spielt in Grün-
Weiß und ist über die Grenzen hinaus 
auch als „Hausverein“ der Musik- 
formation Fettes Brot ein Begriff, welche 
hier bereits mehrfach als Trikotsponsor 
auftraten und auch schon ein Musikvi-
deo auf dem zu bespielenden Gelände 
abdrehte.
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Die Frischlinge werden erwachsen
Ein Bericht der „neuen“ Präsidiumsmitglieder

Am 25.11.2017 erhielten wir bei WhatsApp 
die Nachricht, dass Frank uns der Gruppe 
“Präsidium HFC Falke” hinzugefügt hat - 
damit fing unsere Amtszeit so richtig an. 
Die erste Präsidiumssitzung vereinbarten 
wir gleich in der Woche nach der Wahl und 
seitdem treffen wir uns mindestens ein 
Mal die Woche, um der Aufgaben Herr zu 
werden, die in einem neuen Amateurverein 
so auf einen warten. Mit den Herausfor-
derungen und Aufgaben lernt man aber 
immer mehr dazu, wird sicherer. Mittler-
weile gibt es in einigen Dingen Routine, 
andere sind immer noch neu. Und haben 
die “alten Hasen” uns anfangs immer 
als Frischlinge bezeichnet, so haben wir 
recht schnell unseren Platz im Präsidium 
gefunden und uns in unserem jeweiligen 
Aufgabenbereich schnell eingefunden. 
Auch etwas, auf das wir stolz sein können, 
das Thema “ach die Frischlinge” war ganz 
schnell vom Tisch. 

Wenn wir auf das letzte halbe Jahr zurück-
schauen, dann denken wir schon, dass 
wir uns nicht verändert haben, aber unser 
Blick auf den Verein und das Drumherum 
hat sich verändert. Ja, man kann sagen, 
dass die Naivität durch die Realität ersetzt 
wurde. Das wurde uns zum ersten Mal 
beim Thema Entschädigungszahlungen 
beim Vereinswechsel vor Augen geführt. 
Wie klar die Regeln sind, wie absurd das 
System ist, wie viele genau dies ändern 
möchten, aber es nicht tun. Auf der ersten 
Klausurtagung des Präsidiums gab es 
glühende Verfechter eines Nein zu Ablöse-
summen im Amateurfußball, nur um in den 
Gesprächen mit der sportlichen Leitung zu 
lernen, dass es kein Schwarz oder Weiß 
gibt, dass es kein klares Ja oder Nein gibt, 
dass wir als Präsidium diese Entscheidung 
nur mit den Mitgliedern treffen können. 
Die Diskussion auf der entsprechenden 
Mitgliederversammlung überzeugte uns 
im gesamten Präsidium: Sachlich wurden 
Argumente vorgetragen, es ging nicht um 

persönliche Ansichten, sondern um das 
Wohl des Vereins. So wie es sein muss. 

Die monatlichen, öffentlichen Präsidiums-
sitzungen sind ein guter Weg, um Euch 
Mitglieder früher mit in Themen einzubin-
den und Eure Ideen schneller umzusetzen. 
Ein Beispiel ist die Klappstuhlaktion oder 
auch das Thema Fußballromantikerkarten. 
Nicht alle Ideen werden so angenommen, 
wie wir im Präsidium uns das vorstellen, 
aber uns ist wichtig, dass wir darüber re-
den, diskutieren, Ideen austauschen. Das 
klappt sehr gut bisher. 

Was uns weiter aufgefallen ist: Die Sätze. 
“Wir sollten mal” oder “Könnte man nicht” 
lösen bei mir Reaktionen aus. Wir haben 
uns  schon gedacht, dass im Präsidium 
mehr Aufgaben warten werden, hätten uns 
aber in vielen Themen mehr Engagement 
von den Mitgliedern erhofft. Unterschätzt 
haben wir alle drei, wie groß der Arbeits-
aufwand für uns ist. Es gibt wenige Tage, 
an denen wir nicht rund um Falke etwas 
tun. Was Ihr niemals vergessen dürft, wir 
sind alle hauptberuflich nicht vom Verein 
sondern für unsere Arbeitgeber unter-
wegs und machen das alles ehrenamtlich 
nebenbei mit, manchmal haben wir das 
Gefühl, dass dies vergessen wird. 

Wir haben aber noch mehr das Gefühl 
bekommen, Teil von etwas zu sein. Etwas, 
das zwar auch nervig sein kann, aber im 
Großen und Ganzen eine Bereicherung 
darstellt. Wir haben neue Freundschaften 
geknüpft und müssen nicht nur Zeit mit-
einander verbringen, sondern dürfen Zeit 
miteinander verbringen. Dinge, die man 
vorher so nicht erwartet hat, aber inzwi-
schen sehr zu schätzen weiß. 

Wir freuen uns auf die nächsten zweiein-
halb Jahre mit Euch.
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Fun with Flags II
Heute: Scherwien Riahi - BLAUE FALKEN

Moin Scherwien, du bist mit der
Zaunfahne Blaue Falken ja auch von 
Anfang an mit dabei. Bist du dafür allein 
verantwortlich oder habt ihr die Idee 
mit mehreren gehabt?

Die Blauen Falken sind ein loser Verbund 
von einigen Gründungsmitgliedern, die es 
sich zum Ziel gesetzt haben den Verein 
zu unterstützen. Sowohl die Mannschaft 
am Sportplatz als auch darüber hinaus in 
ehrenamtlicher Tätigkeit.

Wie ist das Ganze damals entstanden?

Als man das erste Mal vom HFC Falke 
hörte, war man noch etwas zurückhaltend, 
da die Beteiligten in ihrer HSV-Vergangen-
heit nie als organisierte Fans oder der-
gleichen aufgetreten sind und man viele 
der Beteiligten nicht kannte, da man sich 
meist im eigenen Freundeskreis bewegt 
hatte. Nach und nach fand man aber 
immer mehr Gefallen an der Idee und mit 
dem Entschluss sich dem Amateurfußball 
zu verschreiben, kam auch schnell die 
Idee, abseits dessen etwas Neues auszu-
probieren und mit der Gründung des OFC 
voll und ganz hinter der Sache zu stehen.

Und dann kam man darauf, auch nach 
außen sichtbar etwas zu machen?

Man war sich einig, dass es schön sein 
würde den Verein und sich auch
optisch zu repräsentieren. Und dann kam 
man auch recht bald auf die Idee,
dass man sich doch einfach mal einen 
Namen gibt und dazu gehört dann eben
auch eine Fahne.

Wie kam es zum Namen? Ist der sogar 
von etwas „Anderem“ wie bspw. dem 
solzialistischen Jugendverband „Rote 
Falken“ hergeleitet oder ohne tiefgrün-
digere Bedeutung?

Nein. Der Name entstand nach einem 
recht kurzen Überlegungsprozess bei
einigen Bieren intus.

Auch für eure Fahne gab es den einen 
schwarzen Tag. 

Leider ja. Manch einer erinnert sich an 
unser Gastspiel beim SV Lurup II in
der Kreisliga 2, als die Luruper bei ihrem 
Torjubel zum späten Siegtreffer
diverse Falke-Fahnen, die am Zaun hin-
gen, abgerissen haben und die darauf
folgenden Turbulenzen. Leider hat es die 
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Fahne der Blauen Falken etwas
schlimmer getroffen und die Fahne hatte 
einen Riss. Aber darüber hinaus hat
die Fahne fast alles an Falke-Fußball er-
lebt, vermutlich sogar mehr als
jede/r andere im Verein.

Wie empfindest du das Miteinander mit 
den anderen Falken bzgl. Banner und 
Fahnen?

Sehr gut. Man kann sich immer darauf 
verlassen, dass jemand mal eben
aushelfen kann oder man den passenden 
Platz findet. Darüber hinaus gibt es
ja noch die große Vereinsfahne, die immer 
mal jemand anderes dabei hat, wenn an-
dere mal nicht vor Ort sein können.

Ihr habt neben der eigenen Flagge ja 
auch schon an anderen Transparenten
oder Doppelhaltern mitgearbeitet?

Ja, die Blauen Falken waren bislang an 
allen Choreographien, wie z.B. „Der
Falke steigt empor“ oder den Aktionen bei 
unserem Finalspiel in Altona, beteiligt.

Wie wichtig sind dir generell Flaggen im 
Allgemeinen, bei den Falken oder
auch bei den Gegnern?

Der durchschnittliche Sportplatz in
Hamburg ist ja doch eher trist,
deswegen ist es immer umso schöner, 
wenn die Vereine sich dort trotzdem
repräsentieren. Wir freuen uns immer, 
wenn unsere Gegner auch mal ein paar
Leute mitbringen, für etwas mehr Stim-
mung sorgen und optisch auffallen.
Leider gibt es das immer noch viel zu sel-
ten im Amateurfußball. Deswegen
sind wir umso glücklicher, dass wir als 
Falken uns stets zeigen und das
sich auch in der Menge der Fahnen spie-
gelt.

Abschließend die Frage, nach deinen 
Lieblingsflaggen? Hast du welche?

Na sicher: Unsere Vereinsfahne, denn 
dann sind die Falken da. Außerdem das
Hamburgische Landeswappen, denn da 
kommen wir her.

Fun with Flags // // Kim
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Seid „social“ auf Social Media
Ein Aufruf von Saskia, Fachfrau für Social Media bei Falke

In unserer schnelllebigen Zeit ist es wich-
tig geworden, jederzeit und überall auf 
Informationen zugreifen zu können. Das 
wissen auch wir und gerade bei sponta-
nen Spielabsagen oder auch kurzfristigen 
Änderungen zu bestimmten Themen, 
haben sich unsere Social Media Kanäle 
als äußerst effektiv erwiesen.

Daher wollen wir das auch hier noch ein-
mal deutlich machen. Zum einen bedienen 
wir mit Facebook, Twitter, Instagram und 
auch WhatsApp Kanäle, in denen wir in 
kurzer Zeit eine große Menge an Men-
schen erreichen, zum anderen Informa-
tionen Rund um den Verein teilen. Doch 
neben diesem Aspekt spielt kostenlose 
Werbung natürlich ebenfalls eine Rolle. 

Um jedoch auch weiterhin eine große An-
zahl an Menschen zu erreichen, benötigen 
wir Eure Hilfe. Ein deutliches Beispiel ist 
Facebook hierbei: Wir haben über 10.000 
Facebook Fans. Eigentlich sollte jeder, 
der unsere Seite abonniert, unsere Pos-
tings zu Gesicht bekommen. Das macht 
Facebook aber vor allem mit der neuen 
Reichweiteneinschränkung nicht mehr. 
Seiten sollen Geld in die Hand nehmen, 
um sich Reichweite zu kaufen. Daher ist 
es wichtiger denn je, mit dem Beitrag zu 
interagieren und sogenannte “meaningful 
interactions” entstehen zu lassen. Von 
den 10.000 Fans sehen aktuell im Schnitt 
2.500 unsere Beiträge. 

Unser Aufruf an Euch: Seid “social” auf 
Social Media und tragt dazu bei, dass 
der Falke auch online eine große Strecke 
fliegen kann. Liked, teilt, kommentiert und 
seid interaktiv. 

// Saskia
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