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„Wollen Europacup-Finale erreichen“

„Fans, es ist alles drin. Wir sind an der Spitze dran, können Meister werden und durchaus auch das
Finale im Europacup erreichen, das ja in unserem Hamburger Stadion stattfindet.“ So optimistisch
hat sich Uwe Rennekamp im Restaurant „Rhodos“ geäußert. Der Chef vom „Blauen Stern zu
Schaumburg“, dem drittgrößten deutschen Fanclub des HSV, besitzt eine Dauerkarte seines Clubs,
die er nie mehr abzugeben gedenkt. 
Obernkirchen. Er war natürlich dabei, als die Hanseaten im letzten Spiel des Jahres den ungeliebten
Dauerrivalen Werder Bremen besiegten. Nur ungern erinnerte er die Fanclub-Mitglieder an die Begegnungen
mit den Bremern zum Ende der vergangenen Saison, als unter anderem eine Papierkugel die Finalträume
des HSV zerstörte. Sie wurde für über 4000 Euro von einem Werder-Anhänger ersteigert und bekommt
einen Ehrenplatz im Museum der Bremer. „Eigentlich waren nach der Heimniederlage gegen Köln die
europäischen Pokalwettbewerbe so weit weg wie Australien von Hamburg“, erklärte Rennekamp, zumindest
bis Trochowski in der 92. Minute in Frankfurt 20 000 mitgereiste Hamburger durch sein 3:2 jubeln ließ. Ein
Verletzungspech, wie es im Leistungssport in dieser extremen Form wohl noch nie gegeben hat, habe den
HSV in dieser Saison getroffen. Fazit von Rennekamp: „Das hat den Verein, die Mannschaft und ihre
Anhänger nur noch enger zusammengeschweißt.“ Immerhin organisierte der heimische Fanclub, der
Mitglieder aus dem ganzen Schaumburger Land und sogar aus Ostwestfalen hat, 21 Fahrten zu den Spielen
der Rothosen. Das und die insgesamt über 40 Aktivitäten des Vorjahres wären nicht möglich gewesen ohne
die Unterstützung der Sponsoren. Die Geschäftsführer der Hauptsponsoren erhalten eine persönliche
Einladung zum Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, verbunden mit einer Führung durch das Stadion und
das HSV-Museum. Bereits ausgebucht ist der dreitägige Hamburg-Besuch anlässlich der Begegnung gegen
den Schalke 04. Wartelisten gibt es für das Spitzenspiel bei Bayern München und für das letzte Heimspiel
der Saison gegen den FC Nürnberg. Auch für den Saisonschluss in Bremen haben sich zahlreiche Fans
angemeldet. Nach einem hoffentlich erfolgreichen Spieljahr möchten die Mitglieder des in Obernkirchen
beheimateten Fanclubs auf Mallorca feiern. Mindestens neun Tage oder noch länger soll im Juni der
Aufenthalt auf der „deutschen“ Insel dauern. Der Fanclub-Vorstand lud eine Reihe verdienter Mitstreiter zu
einem Brunch in die Bückeburger Szenekneipe „Minchen“ ein. Außerdem gab es noch eine Verlosung und
eine Tasche mit Präsenten für alle Anwesenden. sig


