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Liebe Leserin, lieber Leser,

Der Stadtteil Farmsen-Berne 
wird wachsen. In der nahen Zu-
kunft werden mehr als tausend 
neue Wohnungen in unserem 
direkten Umfeld entstehen. Dies 
bedeutet den Zuzug mehrerer 
tausend Menschen, mehr moder-
nen Wohnraum und mehr Vielfalt 
im Stadtteil. Es bedeutet aber 
auch den Verlust von bisherigen 
Grünflächen, noch mehr Straßen-
verkehr und Staus, zum Beispiel 
rund um den Farmsener Bahn-
hof. Es bedeutet auch, dass sich 
tausende neue Bürger in Farm-
sen-Berne auf die Suche machen 
werden, eine sinnvolle Freizeit-
beschäftigung zu finden. Und 
wo kann dies besser erfolgen, 
als in einem unserer drei Stadt-
teil- Sportvereine. Gemeinsam 
mit dem tus BERNE und dem 
Farmsener TV kooperiert der SC 
Condor seit einigen Jahren unter 
dem Namen „Drei für FarBe“, um 
den Sport in Farmsen-Berne wei-
terzuentwickeln. 

Bereits heute kann der SC Condor 
in seiner größten Sparte, Fußball, 
in zehn Jahrgängen keine Mitglie-
der mehr aufnehmen. Die Mann-
schaften sind überlaufen und täg-
lich kommen neue Anfragen zur 
Vereinsaufnahme. Seit Februar (!) 
diesen Jahres ist der im August 
beginnende Fußballkindergarten 
ausgebucht, um nur ein Beispiel 
zu nennen. In der Fußballjugend 
könnten wir, aufgrund der großen 
Nachfrage, weitere zwei- bis drei-
hundert Kinder und Jugendliche 
aufnehmen. Doch bereits heute, 
ohne den Zuzug weiterer Bewoh-
ner in Farmsen-Berne, herrscht 
Aufnahmestopp in unseren Ver-
einen, weil die Sportanlagenka-

pazitäten nicht mehr ausreichen. 
Bis zu vier Mannschaften teilen 
sich heute einen Sportplatz, um 
überhaupt trainieren zu können. 

Sicherlich ist die Sanierung von 
veralteten Sportanlagen mit der 
verstärkt durchgeführten Um-
wandlung in Kunstrasenplätze 
eine deutliche Verbesserung. Al-
lerdings sorgt dies nur dafür, dass 
die bisher bestehenden Sportan-
lagen wieder vernünftig nutzbar 
werden und in den kommenden 
Jahren nutzbar bleiben. Den Man-
gel an heute bereits fehlenden 
Sportflächen der Vereine und 
dem sich ergebenden Zusatzbe-
darf durch noch mehr Einwohner, 
beseitigt dies jedoch nicht. 

Ein klares Konzept, wie Sport in 
unserem Stadtteil zukünftig funk-
tionieren soll, ist kurzfristig erfor-
derlich, damit den Vereinen und 
damit den knapp 8.000 Sportlern 
in Farmsen-Berne eine Perspekti-
ve für die Lösung dieser Proble-
me aufgezeigt wird.

Ob ein solches Konzept irgend-
wann vorliegt und dieses den 
Anforderungen und Bedarfen der 
Sportvereine gerecht wird, bleibt 
abzuwarten. Wir als „Drei für Far-
Be“-Sportvereine werden weiter 
in diesen Themen aktiv bleiben 
und alles daran setzen, die Ent-
wicklung der Sportinfrastruktur 
für unsere Mitglieder und unseren 
Stadtteil voran zu treiben.

In diesem Sinne wünsche ich nun 
viel Spaß beim Lesen der neu-
en Ausgabe unseres Magazins   
„GOALD“, das auch dieses Mal 
wieder vielfältige Geschichten zu 

besonderen Themen und außer-
gewöhnlichen Menschen im SC 
Condor für Sie bereithält. 

Thomas Brinkmann
1. Vorsitzender

EDITORIAL
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FUSSBALL

VERANTWORTUNG 

TEILEN
In der größten Sparte des SC Condor gab es im Frühjahr perso-
nelle Wechsel in der Führungsspitze. Grund genug für GOALD, die 
neuen Verantwortlichen näher vorzustellen und Zielsetzungen zu 
erfragen. Wobei - neu bzw. unbekannt sind alle Drei nicht. Michel 
Tebeck und Udo Ludwigsen, bisher bereits Trainer im Jugendbe-
reich, teilen sich seit März die Spartenleitung. Der 43-jährige Marco 
Krausz, der als Spieler der HSV-Amateure zu Zeiten von Felix Ma-
gath kurz vor einer Profikarriere stand, ist bereits seit Januar als 
Oberliga-Teammanager an Bord. Besonders Krausz ist den Condo-
ranern in eher „unangenehmer“ Erinnerung, war er es doch, der den 
SC Paloma als Trainer gegen die Farmsener zum Pokalsieg führte...

GOALD: Marco, wie oft bist Du in 
den letzten Monaten schon auf 
Deine Pokalvergangenheit „ge-
gen“ den SC Condor angespro-
chen worden?

Marco Krausz: Eigentlich nicht oft 
und das ist wahrscheinlich auch 
gut so. Wir wollen gemeinsam 
nach vorne schauen und nicht zu-
rück. Eines meiner Ziele als Team-
manager ist natürlich, mit dem SC 
Condor das zu wiederholen, was 
ich bereits als Spieler und Trainer 
geschafft habe. Auch wenn das 
diese Saison durch die Erstrun-
denniederlage nicht mehr mög-
lich ist. Der SC Condor ist beim 
Oddset-Pokal irgendwann mal 
dran und vielleicht kann ich mit 
meiner Erfahrung hier auch einen 
kleinen Teil beisteuern.

GOALD: Noch ein bisschen mehr 
Sieger-Gen kann sicher nie scha-
den. Wobei der SC Condor bereits 
insgesamt sehr erfolgreich ist.

Michel Tebeck: In der Tat. Bis auf 
einen Jahrgang sind wir in der Ju-
gend überall in Hamburgs höchster 
Spielklasse vertreten. Dazu stem-
men wir im Herrenbereich gleich 
2. Leistungsteams in Oberliga und 
Landesliga. Gleichzeitig kommt bei 
uns auch der Breitensport nicht zu 
kurz. Dieses Paket ist im Hambur-
ger Fußball ziemlich einmalig. 

Udo Ludwigsen: In dieser Hinsicht 
möchten wir unseren Vorgängern 
in der Spartenleitung und allen an-
deren Verantwortlichen, Trainern 
und Betreuern ein großes Lob aus-
sprechen. Was in den letzten Jah-
ren beim SC Condor geleistet wur-
de ist phänomenal. 

GOALD: Was kann die neue Spar-
tenleitung dann überhaupt ver-
bessern?

Tebeck: Auch wenn das vielleicht 
blöd klingt. In erster Linie geht 
es uns erstmal darum, den La-
den am Laufen zu halten. Bei gut 
1000 Spartenmitgliedern, etwa 50 
Teams mit über 100 Trainern und 
Betreuern ist das schon eine Mam-
mutaufgabe. Unser beider großer 
Vorteil ist, dass wir eigentlich im-
mer auf der Anlage sind. Durch 
diese kurzen Wege können Dinge 
direkt geklärt werden bevor sie 
überhaupt zum Problem werden - 
sei es mit Trainern, Eltern, Spielern 
oder der Geschäftsstelle.

Ludwigsen: Darüber hinaus wollen 
wir gerne in jeder Jahrgangsstu-
fe kontinuierlich in der höchsten 
Hamburger Klasse mitspielen, so-
wohl bei Jungen als auch bei den 
Mädchen. Wenn dann auch noch 
die 2., 3. oder 4. Mannschaft funk-
tionieren sollen, muss schon jedes 
Rädchen perfekt ineinander grei-
fen.

» Der SC Condor 
ist beim Oddset- 
Pokal irgend-
wann mal dran 
und vielleicht 
kann ich mit  
meiner Erfah-
rung hier auch 
einen kleinen 
Teil beisteuern. « 
Marco Krausz
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» Unser Ziel ist, 
ein Team mit ho-
her Identifika-
tion zu formen, 
das hungrig ist 
nach Erfolg. « 
Marco Krausz

» Gerade was 
die Trainings-
zeiten angeht,     
haben wir große 
Probleme, allen 
Teams vernünf-
tige Bedingun-
gen anzubieten. « 
Udo Ludwigsen

GOALD: Was ist denn Euer Ansatz, 
damit das klappt?

Tebeck: Wir beide sind von Her-
zen Trainer, ich selber arbeite dazu 
noch Vollzeit. Für uns war von An-
fang an klar: Wenn wir das ma-
chen, dann nur zusammen und vor 
allem mit Einbindung weiterer Per-
sonen. Mittlerweile haben wir ein 
8-köpfiges Gremium gebildet, in 
dem jeder Unterbereich der Spar-
te vertreten ist. Wir haben eine kla-
re Aufgabenverteilung und tragen 
Entscheidungen gemeinsam.

Ludwigsen: Darüber hinaus ha-
ben wir neue Trainer integriert und 
versucht, die Strukturen und Plä-
ne zu optimieren. Gerade was die 
Trainingszeiten angeht, haben wir 
große Probleme, allen Teams ver-
nünftige Bedingungen anzubieten.

GOALD: Damit sprecht ihr sicher 
die Trainingsplatzproblematik an, 
auf die wir später noch genauer 
eingehen wollen. Zunächst einmal 
zurück zu Marco: Du warst in vie-
len Vereinen als Spieler und Trai-
ner aktiv. Warum jetzt der Mana-
gerjob beim SC Condor?

Krausz: Eigentlich hatte ich gar 
nicht geplant, wieder eine Funkti-
on im Fußball auszuüben. Als Lei-
ter des Firmenkundengeschäfts 
der Commerzbank und Vater von 
drei noch recht kleinen Kindern, ist 
meine Zeit sehr eingeschränkt. Ein 

GOALD: Wie soll sich das ändern?

Krausz: Gemeinsam mit dem Trai-
nerteam haben wir uns zu einem 
personellen Umbruch innerhalb 
des Mannschaft entschlossen. Da-
mit möchten wir eine neue Hie-
rarchie schaffen, jüngere Spieler 
aus ihrer Komfortzone locken und 
dazu animieren, selber mehr Ver-
antwortung zu übernehmen. Das 
wird sehr spannend zu beobach-
ten, wer es schafft, in neue Aufga-
ben hinein zu wachsen. Unser Ziel 
ist, ein Team mit hoher Identifikati-
on zu formen, das hungrig ist nach 
Erfolg.

GOALD: Wie sieht es mit den kon-
kreten Zielen aus für die kommen-
de Saison?

Krausz: Die haben sich im Großen 
und Ganzen nicht viel geändert. 
Wir möchten 60 Punkte erreichen 
und deutlich weniger als 60 Ge-
gentore bekommen! Der einzige 
Unterschied ist, dass wir diese Zie-
le jetzt auch gerne einmal errei-
chen würden. Darauf wird das gan-
ze Team eingeschworen, wobei ich 
mich auch nur als Teil dieses Teams 
sehe und nicht als Vorgesetzter. 
Das ist mir besonders wichtig. 
Ergänzend möchten wir das Um-
feld weiter professionalisieren. Ein 

Trainerjob schloss sich damit für 
mich aus, und Manager zu werden, 
hatte ich im Grunde auch nie auf 
dem Zettel.

GOALD: Wieso kam es dann an-
ders?

Krausz: Dafür gibt es im Wesent-
lichen zwei Gründe: Zum einen 
bin ich mit meinem Vorgänger            
Matthias Bub und beiden Ober-
liga-Coaches seit Jahren freund-
schaftlich verbunden. Zum ande-
ren habe ich den SC Condor immer 
als einen sehr sauber geführten, 
fairen und familiären Verein wahr 
genommen. Als Matthias Bub 
mich ansprach, dass er kürzer tre-
ten wolle und ob ich mir den Job 
vorstellen könnte, habe ich kurz 
nachgedacht und dann zugesagt. 
In keinem anderen Verein oder mit 
anderem personellen Umfeld hätte 
ich zu diesem Zeitpunkt „Ja“ ge-
sagt.

GOALD: Das ist ein Kompliment, 
das der Verein und die handeln-
den Personen sicher sehr gerne 
entgegen nehmen. Gibt es den-
noch Dinge, die Du im Bereich des 
Oberligateams und auch in der 
Zusammenarbeit mit den Nach-
wuchsteams in Zukunft anders ge-
stalten möchtest?

Krausz: Seit Januar hat mich        
Matze Bub bereits eingearbeitet. 
Die Übergabe war perfekt, die 
Strukturen sind top, da muss ich 
gar nichts ändern. Ich sehe meinen 
Job deshalb eher darin, als Mana-
ger mit viel Erfahrung aus anderen 
Vereinen, Dinge aufzuzeigen, die 
sich möglicherweise unbemerkt in 
die täglichen Routinen und Denk-
weisen eingeschlichen haben.

GOALD: Kannst Du dies an einem 
Beispiel konkretisieren?

Krausz: Aus der Außensicht er-
scheint mir das ganze Umfeld des 
Teams fast zu harmonisch zu sein. 
Dies ging in der vergangenen Sai-
son teils soweit, dass man trotz einer 
Niederlage als Spieler eine gewisse 
Zufriedenheit ausgestrahlt hat. 

erster Schritt ist bereits durch die 
Anschaffung von Spinning-Rädern 
für das Training erfolgt.

GOALD: Umfeld ist ein gutes Stich-
wort, womit wir auch wieder beim 
Thema Trainingsplätze wären. Fra-
ge an Marco: Hast Du in den vie-
len Vereinen, in denen Du gewesen 
bist, schon einmal die Situation 
gehabt, dass so viele Teams mit so 
wenig Platz auskommen müssen?

Krausz: Sicher ist das eine Situ-
ation, die in anderen Vereinen so 
extrem nicht vorliegt. Warum an-
dere mehr Plätze haben oder be-
kommen, kann ich nicht sagen. Al-
lerdings muss man als Verein der 
Situation auch realistisch begeg-
nen. Wenn man nicht mehr Zeiten 
hat, muss man sich hinterfragen, 
ob man Leistungssport und Brei-
tensport in dieser Breite wirklich 
stemmen kann, ohne dass überall 
nur Kompromisse heraus kommen. 
Es ist allerdings nicht mein Job, 
dies zu bewerten. Meine Aufgabe 
ist, unserem Top-Leistungsteam, 
das eine wichtige Vorbildfunktion 
für die Jugend einnimmt, die best-
möglichen Bedingungen im Rah-
men der Möglichkeiten zu schaf-
fen.

GOALD: Damit geht die Frage 
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RUBRIK
Philipp - der Name ist Pro-

gramm und natürlich sehr 
eng mit dem SC Condor ver-

bunden! Meine aktive Laufbahn 
begann mit der Gründung der 
Handballsparte bzw. der Handball-
jugend beim SC Condor. Ich war 
damals gerade mal 8 Jahre alt und 
natürlich war es Zeit für das Kind, 
Sport zu treiben und neue Mitglie-
der braucht der Verein ja immer. 

Frau Schramm bei den Minis war 
meine erste Trainerin und es folg-
ten viele Trainer und Trainerinnen 
- gute wie schlechte. Aber in den 
Minis ist der Grundstein und der 
Spaß an dieser Sportart gelegt 
worden, die ich mit Begeisterung 
über 30 Jahre ausgeübt habe. 
Bis ich 18 Jahre alt war und in die 
Damen wechselte, spielte ich bei 
Condor und was war das für eine 
tolle Zeit! Wir haben Ausfahrten 
gemacht, Turniere gespielt, sind 
abgestiegen und wieder aufge-
stiegen, wurden von Schiris ver-
pfiffen und die Väter am Spielfeld- 
rand waren meistens peinlich. Wir 
haben geweint, gelacht, aufge-                                                               
schrammte Knie und Ellbogen 
gehabt, hatten kein Bock auf Trai-
ning, sind trotzdem hingegangen 
und wieder abgestiegen und wie-
der aufgestiegen - aber was für ein 
Spaß! 

Im Erwachsenenalter spielte ich 
dann leistungsbedingt für ande-
re Vereine. Bis zu meinem Kar-
riereende bedingt durch einen 

Mein Name ist Kiki Philipp – 
ich leite das Sportbüro beim 
SC Condor. 
ICH BIN CONDOR!

WIR ALLE SIND CONDOR!

Kreuzband-, Miniskus- und Innen-
bandriss. Aber nicht eine Minu-
te möchte ich missen, ich bereue 
nichts und bin dankbar für die vie-
len schönen Erlebnisse, Erinnerun-
gen und Freundschaften. 

Irgendwann verschlug es mich 
dann wieder nach Farmsen und 
auch zu meinem Verein SC Condor! 
Und wer jetzt denkt, dass mein 
Vater - Günter Philipp - Einfluss 
genommen hat, bei Condor im 
Sportbüro einzusteigen, der irrt. In 
einem Vereinsheft war ein Artikel 
veröffentlicht, in dem ein Nachfol-
ger für Walter Steinhauer gesucht 
wurde und so kam es, dass ich 
Ende 2010 die Arbeit im Sport-
büro übernommen habe. Und was 
soll ich Euch sagen, es hat richtig 
Spaß gemacht und endlich hatte 
ich eine Aufgabe gefunden, die in 
meinem Augen Sinn macht! Auch 
sieben Jahre später kann ich sa-
gen, es macht immer noch Spaß - 
meistens auf jeden Fall. 

Das ich im letzten Jahr den Eh-
renamtspreis des Hamburger Fuß-
ballverbandes für den September 
bekommen habe und dann auch 
noch den Ehrenamtspreis des Jah-
res erhalten habe, ist eine nette 
Anerkennung meiner ehrenamtli-
chen Arbeit beim SC Condor, aber 
nicht meine Motivation. Der SC 
Condor ist mein Verein, mit tollen 
Menschen, die genau für diesen 
Verein alles geben. Wir alle sind 
Condor!

weiter an die Spartenleitung...

Tebeck: Unsere Situation ist wirk-
lich sehr schwierig. Andere Verei-
ne haben bei weniger Teams drei 
Kunstrasenplätze ganzjährig zur 
Verfügung. Wir haben gerade mal 
1,5 Plätze plus zehn Trainingsein-
heiten beim Farmsener TV über 
die Kooperation „Drei für FarBe“. 
Damit sind wir komplett an der 
Grenze des Machbaren und kön-
nen derzeit gar keine weiteren Mit-
glieder aufnehmen.

Ludwigsen: Zudem müssen wir 
mit zwei Umkleiden auskommen, 
was eigentlich untragbar ist. Trotz-
dem denken wir derzeit nicht da-
rüber nach, die Anzahl der Teams 
zu reduzieren. Unser Ziel ist viel-
mehr, den seit längerer Zeit un-
bespielbaren Stadion-Rasenplatz 
in einen Kunstrasen umzubauen. 
Unser Vorsitzender Thomas Brink-
mann setzt sich auf politischer 
Ebene sehr dafür ein, dass wir in 
dieser Hinsicht die gleiche städt-
ische Unterstützung erhalten, wie 
andere Vereine. 

GOALD: Seht Ihr dennoch eine 
positive Perspektive für den SC 
Condor?

Tebeck: Auf jeden Fall! Auch wenn 
unsere aktuellen infrastrukturellen 
und finanziellen Voraussetzungen 
z.B. einen Aufstieg in die Regio-
nalliga nicht realistisch erscheinen 
lassen, gibt es genug Möglichkei-
ten, uns als Ausbildungsverein wei-
ter zu entwickeln. Wir sehen z.B. 
gute Chancen, zukünftig wieder 
ein A-Jugend-Regionalliga-Team 
zu entwickeln, das fast ausschließ-
lich aus Spielern besteht, die beim 
SC Condor ausgebildet wurden. 
Zusammen mit den 2. Herren in 
der Landesliga haben wir dann ein 
attraktives Angebot, gute Spieler 
im Verein zu halten und mittelfris-
tig noch mehr eigene Jugend in 
die Oberliga zu integrieren. 

Ludwigsen: Auch im Mädchenfuß-
ball, in dem ich besonders aktiv 
bin, gibt es sehr viel Potential. Ge-

rade sind unsere 1. B-/und 1.C-Mäd-
chen-Teams sehr erfolgreich. Diese 
erfolgreiche Entwicklung möchten 
wir weiter ausbauen.

GOALD: Abschlussfrage: Wie seht 
Ihr Drei persönlich Eure zukünftige 
Rolle beim SC Condor?

Krausz: Kein Aktionismus, die gu-
ten Sachen bewahren und schau-
en, wo ich mit meiner Erfahrung 
Input geben kann, um an der einen 
oder anderen Stellschraube zu op-
timieren. Dazu möchte ich mög-
lichst nahe an der Mannschaft sein, 
um dem Trainerteam mit Feed-                                                             
back weiter zu helfen. Das geht 
allerdings auch nur, weil wir in 
dieser Hinsicht blindes Vertrauen 
untereinander haben. Ergänzend 
möchte ich natürlich einen engen 
Austausch führen mit der Sparten-
leitung und der Vereinsführung.

Ludwigsen: Mir ist vor allem wich-
tig, die familiäre Atmosphäre zu 
erhalten, damit sich alle Spieler bei 
uns zu Hause fühlen. Das ist ein 
Vorteil, der manches Mal finanzi-
elle Aspekte bei der Vereinsent-
scheidung in den Hintergrund tre-
ten lässt.

Tebeck: Das sehe ich ähnlich. Der 
Zusammenhalt ist wichtig und 
auch die Umgangsformen mit-    
einander. In diesem Sinne sind Udo 
und ich jederzeit und in allen Fra-
gen und Problemen für die Mitglie-
der der Fußballsparte ansprech-
bar.  

GOALD: Vielen Dank für das Inter-
view und größtmöglichen Erfolg 
beim Erreichen Euer Ziele!

» Der Zusam-
menhalt ist wich-
tig und auch die 
U m g a n g s f o r -
men miteinan-
der. In diesem 
Sinne sind Udo 
und ich jeder-
zeit und in allen 
Fragen und Pro-
blemen für die 
Mitglieder der 
Fußbal lsparte 
ansprechbar. « 
Michel Tebeck
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Seit einigen Monaten ist Susanne 
Gleeson Integrationsbeauftragte 
des SC Condor. Gefragt hatte sie 
Kiki Philipp, die als Leitung der 
Vereinsorganisation das Thema In-
tegration gerne weiter ausbauen 
wollte. Beide sind seit 35 Jahren 
befreundet, haben lange zusam-
men Handball gespielt. Susanne 
sagte zu und stürzte sich alsbald 
in die Arbeit, wollte man doch wie 
bereits in den Jahren 2010 - 2013 
den Status als „Stützpunktverein 
im Programm Integration durch 
Sport“ im HSB wieder erlangen. 
Am 1. April 2017 war es dann so-
weit: Der SC Condor wurde erneut 
anerkannter Stützpunktverein des 
DOSB. Grund für die Aufnahme in 
das Programm, das mit einer fi-
nanziellen Unterstützung der Inte-
grationsaktivitäten verbunden ist, 
waren eine Vielzahl von Maßnah-
men, die der SC Condor bereits 
aus seinen eigenen Mitteln heraus 
angeschoben hat.  

„Integration über Sport ist am 
Einfachsten“, weiß Susanne Glee-
son aus eigener Erfahrung. „Man 
kann viele unterschiedliche Ziel-
gruppen erreichen und Menschen 
helfen, durch Sport glücklich zu 
sein, sie von den aktuellen Lebens-
umständen ein wenig ablenken.“  
Dies gilt besonders für geflüch-
tete Menschen, die seit 2015 ver-
mehrt unser Land als Zufluchtsort 
begreifen, sich aber in der neuen 
kulturellen Umgebung nur schwer 
zurecht finden. Um zu dieser Ziel-
gruppe besseren Zugang zu er-
halten, hat der SC Condor seit 
März 2017 mit Zaid Al-Ibadi einen 
Botschafter des Sports installiert. 
Dieser soll als Multiplikator wirken 
und ein besseres Vertrauensver-
hältnis zu den Geflüchteten her-
stellen. Selbst in 2014 aus seinem 
Heimatland Irak geflüchtet, ist der 
studierte Sportlehrer und Physio-
therapeut schon ein Stück weiter 
in unserer Gesellschaft angekom-
men, dennoch ist er immer noch 
„einer von ihnen“. Zaid kennt die 
Probleme der geflüchteten Men-
schen, die Angst, das Misstrauen, 
die Orientierungslosigkeit beim 

Eintritt in unsere Gesellschaft und 
das schwierige Verständnis unse-
rer Gesellschaftsform. Damit er-
füllt er eine wichtige Funktion an 
der Schnittstelle zwischen dem 
Verein und den um Integration be-
mühten Menschen. „Ich habe be-
reits im Irak nach meinem Studium 
als Trainer in verschiedenen Sport-
arten gearbeitet. Jetzt möchte ich 
in Deutschland meine Erfahrung 
weitergeben, warum Sport wichtig 
ist“, sagt Al-Ibadi. Der SC Condor 
freut sich über sein Engagement 
und gibt ihm diese Chance, ob-
wohl sein an der Universität in 
Bagdad abgeschlossenes Studium 
in Deutschland nicht anerkannt 
wird. Auch einer der Gründe, war-
um viele geflüchtete Menschen bei 
uns nicht schnell genug integriert 
werden.

„Der Verein muss seiner sozialen 
Funktion in der Gesellschaft ge-
recht werden und Menschen hel-
fen“, sagt Susanne Gleeson ve-
hement und lässt keine Zweifel 
aufkommen, dass der SC Condor 
diese Rolle auszufüllen bereit ist. 
In ihrer Funktion arbeitet sie nicht 
nur an einer dauerhaften Etablie-
rung des Themas Integration im 
Verein, sie ist auch Ansprechpart-
ner bei der Klärung von Proble-
men und repräsentiert das Thema 
nach Innen sowie in Richtung der 
Behörden, Sportverbände und der 
Flüchtlingsunterkünfte. Am Wich-
tigsten ist ihr selbst allerdings die 
Implementierung neuer Sportan-
gebote mit dem Ziel der Integra-
tion. Während es für Jugendliche 
und männliche Erwachsene vor 
allem im Fußball bereits einige 
Maßnahmen gibt, liegen ihr An-
gebote für Mädchen und Frauen 
besonders am Herzen. Seit einigen 
Jahren gibt es beim SC Condor 
ein Angebot „Sport und Fitness 
für Frauen aus aller Welt“, das seit 
kurzem durch einen Sportkurs für 
Frauen in der Unterkunft am Höl-
tigbaum in einer Kombination aus 
Yoga und Gymnastik Ergänzung 
findet. Vor allem muslimische Frau-
en sollen ermutigt werden, Sport 
zu treiben, indem der Verein die  

» Integration 
über Sport ist 
am Einfachsten.
Man kann viele 
unterschiedli-
che Zielgruppen 
erreichen und 
Menschen hel-
fen, durch Sport 
glücklich zu 
sein, sie von den 
aktuellen Le-
bensumständen 
ein wenig ablen-
ken. « 
Susanne Gleeson

INTEGRATION

JEDER MENSCH 
IST WERTVOLL
Aufgewachsen in den 60ziger- und 70ziger-Jahren zunächst in 
Bonn und später in Hamburg als Tochter einer deutschen Mutter 
und eines Vaters aus der Karibik, weiß Susanne Gleeson sehr ge-
nau, was Ausgrenzung bedeutet. Ihre dunkle Hautfarbe reichte 
aus, dass viele Kinder nichts mit ihr zu tun haben wollten. Über 
den Sport fand sie Anerkennung und Akzeptanz. Dort war schon 
damals Hautfarbe oder Nationalität zweitrangig - gleiches Trikot 
bedeutete Zusammengehörigkeit. Heute ist die 54jährige gelernte 
Projektmanagerin selber Mutter und, verheiratet mit einem Austra-
lier, bestens in Deutschland integriert. 
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Rahmenbedingungen so gestal-
tet, das dies im Rollenverständnis 
ihrer Kultur möglich ist. Darüber 
hinaus ist ein Fußballprojekt für 
geflüchtete Mädchen in Planung, 
das ebenfalls die kulturellen Hin-
tergründe berücksichtigt.

Diese Maßnahmen sind aber bei 
weitem noch nicht alles. Neben ei-
nem Bewegungsraum für Kinder, 
Padel-Tennis für Jugendliche, Fuß-
ball-Ferien-Projekten und Fortbil-
dungsangeboten sind unter an-
derem ein Familiensportangebot, 
Projekte der Box- und Tischten-
nis-Sparte und Badminton-Kurse 
(zusammen mit dem Farmsener 
TV) sowie der gemeinsame Be-
such von Sportveranstaltungen 
(z.B. des HSV Handball) geplant. 
Einen Überblick der Maßnahmen 
findet sich unter dem Punkt „Inte-
gration“ auf der Website des Ver-
eins (www.sccondor.de).

Susanne Gleeson ist realistisch 
genug um zu verstehen, dass die 
Maßnahmen des SC Condor nur 

kleine Schritte sind, eine große 
Problematik zu bewältigen. Trotz-
dem glaubt sie daran, dass die aus 
der Flüchtlingsthematik gebote-
ne Vielfalt eine große Chance für 
unsere Gesellschaft darstellt und 
möchte einen Gegenpol setzen 
zur steigenden Ablehnung von Ge-
flüchteten. „Vieles, was uns heute in 
unserem Leben so selbstverständ-
lich erscheint und etabliert ist, hat 
auch einen fremden Ursprung. 
Was uns gegenwärtig fremd er-
scheint, muss nicht schlecht sein 
und muss nicht immer fremd blei-
ben, es ist nur neu und anders.“ In 
diesem Sinne versteht sie jeden 
Einzelnen, der durch Sport in un-
sere Gesellschaft integriert wird 
als einen Erfolg. Sie selber ist das 
beste Beispiel, welchen Mehrwert 
ein auf den ersten Blick fremder 
Mensch uns allen bringen kann. 
Der SC Condor bedankt sich bei 
Susanne Gleeson für ihr tolles En-
gagement und hofft darauf, dass 
sie dem Verein in ihrer Funktion 
noch lange erhalten bleibt.

Eines von zahlreichen Beispielen dafür, dass wir jeder-
zeit vorausschauend für Sie und Ihre Gesundheit da sind.
Sie werden persönlich beraten:

Vorausschauen. 
Für Ihre Gesundheit.

Sicher in den richtigen Händen sein, z. B.

mit unserem DAK-Spezialisten-Netzwerk.

DAK-Gesundheit 
 Bezirksleiterin Andrea David 

Tel.: 040 - 8972684-1921
E-Mail: andrea.david@dak.de

Steindamm 94
20099 Hamburg

   1 20.08.2015   13:22:25

» Ich habe be-
reits im Irak nach 
meinem Studi-
um als Trainer in 
verschiedenen 
Sportarten ge-
arbeitet. Jetzt 
möchte ich in 
D e u t s c h l a n d 
meine Erfahrung 
we i te rg e b e n , 
warum Sport 
wichtig ist. « 
Zaid Al-Ibadi
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Wenn Ende August in Hamburg die Amateur-Box-Weltmeister-
schaften ausgetragen werden, wird man ihn wieder vor Ort vie-
le Hände schütteln sehen. Markus Stender ist im Hamburger Box-
sport bekannt „wie ein bunter Hund“ - und das in absolut positivem 
Sinne. Zu seiner Zeit als Jugendwart des Hamburger Boxsportver-
bandes vor etwa 10 Jahren sind viele 
große Talente gereift. Dies war auch 
die große Zeit der Boxsparte im SC 
Condor. Warum man jetzt wieder 
positiv in die Zukunft schaut - 
im Hamburger Boxsport und 
auch beim SC Condor - hat ei-
nige Gründe. GOALD sprach 
darüber mit Spartenleiter             
Markus Stender.

BOXEN

KRAFTVOLL ZU 
ALTER STÄRKE

Wir sind vor dem Box-Training zu 
unserem Gespräch verabredet. 
Ich bin pünktlich, aber Markus 
Stender wartet schon am Park-
platz der Sporthalle. Disziplin ist 
ein ganz wesentlicher Aspekt des 
Boxtrainings. Das merke ich gleich 
- schon vor dem eigentlichen Trai-
ning. Während wir an diesem lau-
en Sommertag vor der Halle sit-
zen und sprechen, kommen immer 
wieder Jugendliche vorbei, die 
frühzeitig in die Halle möchten. 
Alle begrüßen uns freundlich und 
mit Handschlag, egal welcher Na-
tionalität, Alter und Geschlecht. 
Man behandelt sich mit Respekt 
und Freundlichkeit, aber auch mit 
klaren Ansagen, wie ich später im 
Training noch erleben werde. 

Mein Gesprächspartner im blauen 
Trainingsanzug kommt von Beginn 
an gleich zur Sache: „Unser größtes 
Problem sind die Trainingsbedin-
gungen. Breitensportler und Leis-
tungssportler in allen Altersklas-
sen trainieren aktuell zusammen. 
Das wollen wir möglichst bald än-
dern.“ Markus Stender weiß, dass 
dies nicht so einfach ist. Aber er ist 
in den letzten Jahren mit viel grö-
ßeren Problemen fertig geworden. 
Und die steigende Zahl an Box-
sportlern in der Halle ist natürlich 
grundsätzlich eine positive Sache. 
Er kann sich gut erinnern, wie sich 
vor wenigen Jahren nur noch 8 - 
10 Sportler beim SC Condor in der 
Boxsparte verliefen. Heute sind es 
wieder mehr als 40 Mitglieder mit 
deutlich steigender Tendenz. 
Gründe dafür gibt es einige. 
„Nachdem Wolfgang Koepke 
und ich zeitweise die ganze Trai-
nings- und Spartenarbeit alleine 
gestemmt haben, sind wir heute 
ein Team aus mehreren Personen, 
die sich die Aufgaben teilen und 
sich zudem mit ihren Stärken per-
fekt ergänzen,“ erklärt Stender, der 
nach dem Rückzug von Wolfgang 
Koepke seit etwa zwei Jahren auch 
Spartenleiter ist. Mit Durak Ince 
konnte er einen erfahrenen Trainer 
gewinnen, der selber als Aktiver 
Deutscher Meister war. Dritter im 
Bunde ist George Kamaly, der ei-

gentlich aus dem Thai- und Kick-
boxen kommt, wo er große Erfol-
ge feierte. „Gerade George ist eine 
Person, die unglaublich positiv auf 
Menschen wirkt und schon einige 
neue Mitglieder für uns gewinnen 
konnte“, lobt Stender. „In Kombi-
nation mit Durak, der ein absoluter 
Top-Trainer ist, passt das einfach 
sehr gut und ist für die Sportler ein 
sehr attraktives Angebot.“ 

Stender selber ist froh, dass er 
durch diese Unterstützung wieder 
ein klein wenig mehr Zeit hat, sich 
der eigenen Familie mit seinen 
beiden Kindern im Alter von 3 und 
5 Jahren zu widmen. Zudem führt 
er „nebenbei“ noch einen eigenen 
größeren Malereibetrieb. Da bleibt 
wenig Zeit, sich um das eigene 
Kampfgewicht zu kümmern. „Ich 
wäre selber gerne wieder fitter, 
aber es fehlt einfach die Zeit ne-
ben all diesen Aufgaben“, sagt der 
heute 43-Jährige, der mit 18 Jah-
ren beim SC Condor das Boxen er-
lernte und bereits seit 2005 lizen-
zierter Boxtrainer ist. Höhen und 
Tiefen hat er beim SC Condor er-
lebt. Nach der Hochphase in 2008 
mit über 80 aktiven Mitgliedern 
und mehreren Hamburger- und 
Norddeutschen Meistertiteln ver-
ließ er zwischenzeitlich den Verein, 
um für den gemeinnützigen Verein 
Boxout gewaltpräventive Arbeit 
an Schulen zu leisten. 

Gewaltprävention und Integration 
sind heute mehr denn je aktuelle 
Themen, die, wenn es nach Markus 
Stender geht, auch die Zukunft 

» Unser größtes 
Problem sind 
die Trainings-
bedingungen. 
Breitensportler 
und Leistungs-
sportler in allen 
Al tersk lassen 
trainieren aktu-
ell zusammen. 
Das wollen wir 
möglichst bald 
ändern. « 
Markus Stender
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der Boxsparte positiv beeinflussen 
können. Durch Maßnahmen in die-
sem Bereich möchte er gerne fi-
nanzielle Fördermittel generieren, 
die dann wiederum in zusätzliche 
Trainerhonorare fließen könnten. 
Schon jetzt hat die Flüchtlingssitu-
ation dem Verein einige neue Mit-
glieder beschert, die sich über den 
Sport bestens integrieren lassen. 

Eine Wettkampfabteilung befindet 
sich ebenfalls im Aufbau. Schon 
jetzt sind 5 - 6 Kämpfer des SC 
Condor regelmäßig auf regiona-
len Box-Events im Einsatz. „Um im 
Leistungsbereich an frühere Zei-
ten anknüpfen zu können, müssten 
wir deutlich mehr trainieren,“ weiß 
Coach Stender. Früher waren es 
fünf Trainingseinheiten, heute sind 
es gerade einmal zwei pro Wo-
che. Erschwerend kommt hinzu, 
dass man keinen eigenen Boxring 
für das sogenannte Sparring, den 
Trainingskampf, zur Verfügung 
hat und Sandsäcke auch jedes 
Mal mühsam auf- und abgebaut 
werden müssen, wodurch wichti-
ge Trainingsminuten verstreichen. 
Gerne würde man den provisori-

schen Ring in der 
Halle wieder ak-
tivieren, die not-
wendigen Haken 
sind aber leider 
einer Hallen-
modernisierung 
zum Opfer gefal-
len. Ohnehin wä-
ren das alles nur 
Kompromisse. 
Markus Stender 
hat eine andere 
Vision für sei-
nen SC Condor: 
Eine zusätzliche 
R ä u m l i c h k e i t 
soll mittelfristig 
Abhilfe schaffen. 
Räume hat er 
schon im Blick 
und auch ein al-
ter Wettkampf-
ring könnte zur 
Verfügung ste-
hen. „Ein eige-
nes Gym wäre 

ein Traum. Wir könnten Sparring- 
runden anbieten, festinstallierte 
Geräte nutzen und vor allem auch 
wieder eigene Events veranstalten, 
mit denen wir nicht nur Aufmerk-
samkeit erzielen, sondern auch 
Einnahmen generieren.“ 

Im Moment ist es zur Erfüllung der 
Vision noch ein weiter Weg. Ge-
nerell ist aber viel in Bewegung 
in der Boxsparte des SC Condor 
und im Boxsport in Hamburg. Mit 
einem Bundesligateam hat sich 
Hamburg wieder auf der Box-
landkarte in Deutschland zurück 
gemeldet. Verantwortlich dafür 
ist das Engagement einzelner 
Menschen und nicht die Förde-
rung durch die Stadt, wie Markus 
Stender ausdrücklich betont. Leis-
tungszentren und Internate hätte 
man einstellen müssen, als die För-
derung der Stadt aus blieb. Nun 
gibt es mit dem Bundesligateam 
und Boxern, wie dem olympischen 
Bronzemedaillengewinner Artem 
Harutyunyan, wieder Vorbilder für 
den Boxnachwuchs in Hamburg. 
„Diesen Aufwind wollen auch wir 
nutzen“, sagt der Spartenleiter des 
SC Condor, fügt aber mahnend 
hinzu: „Ohne eine Verbesserung 
der räumlichen Situation wird das 
nicht gehen. Dann besteht über 
kurz oder lang die Gefahr, dass 
die Sparte komplett auseinander-
bricht.“ Hoffen wir, dass man zu-
sammen mit der Vereinsführung 
eine Lösung findet. Blickt man im 
Training in die Augen der jungen 
Sportler, kann man pure Begeiste-
rung sehen. Fazit: Es lohnt sich, für 
den Erhalt der Sparte zu kämpfen. 
Und kämpfen können die Boxer 
des SC Condor. Das haben sie viel-
fach bewiesen.

» Um im Leis-
tungsbereich 
an frühere Zei-
ten anknüp-
fen zu können, 
müssten wir 
deutlich mehr 
trainieren. « 
Markus Stender

SPECIAL

FUSSBALL
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OBERLIGA

Wir haben uns in diesem Jahr von 
vielen älteren Spielern getrennt 
und wollen damit einen Umbruch 
einleiten. Allen Spielern, die uns 
verlassen, danken wir ganz herz-
lich für ihren teils langjährigen, 
vorbildlichen Einsatz für den SC 
Condor. Die Erwartung an die 
nachrückenden, teils sehr jun-
gen Spieler ist die Übernahme 
von mehr Verantwortung. Daraus 
wird sich automatisch eine neue 
Hierarchie entwickeln 
und hoffentlich auch 
ein neues Teamgefühl.

Im Trainingslager in 
Bad Bramstedt konnte 
man beobachten, dass 
wir dahingehend auf 
dem richtigen Weg 
sind. Die Team wächst 
offensichtlich schnell 
zusammen und sport-
lich wurde intensiv, 
konzentriert und ziel-
gerichtet gearbeitet. 
Insgesamt konnte 
man mit dem Verlauf 
der Vorbereitung zu-
frieden sein. Wir ha-
ben mehr tiefe im Ka-
der als im letzten Jahr, 
so dass Ausfälle durch 
Urlaub, Verletzungen 
oder Beruf insbeson-
dere in dieser sehr 
belastenden Saison-
phase der Vorberei-
tung gut kompensiert 
werden konnten. Zu-
dem wurden sehr or-
dentliche Ergebnisse 
erzielt und teilweise 
auch schon gute Leis-
tungen erbracht.

Leider konnten wir 
diese Leistungen in 
der 1. Pokalrunde nicht 
komplett abrufen. Wir 
hatten zwar mit dem 
Landesligisten Rahls-

Die U19 des SC Condor der kom-
menden Saison ist nach dem 
Abstieg der letztjährigen Regi-
onalliga-Mannschaft seit Jahren 
die erste A-Jugend fast komplett 
mit Spielern, die im Verein selber 
ausgebildet wurden. Eine Mann-
schaft die über Jahre gewachsen 
ist, bestehend aus 23 Spielern der 
bisherigen B-Jugend Oberliga, 
sprich nächstes Jahr junger Jahr-
gang A-Junioren und drei Neuzu-
gängen. Neben einem Spieler des 
jungen Jahrgangs aus Harburg 
kamen zwei Spieler des ältesten 
Jahrgangs dazu, einer aus Farm-
sen und einer aus den Vereinig-
ten Staaten, welche die Mann-
schaft mit ihrer Erfahrung durch 
die Saison leiten sollen. Man hat 
sich bewusst dafür entschieden 
in der Oberliga keinen großen 
Umbruch zu machen, sondern 
auf den bestehenden Kader zu 
setzen und diesen nur punktuell 
zu verstärken. Ziel ist es, im ers-
ten Jahr mit dieser Mannschaft 
im guten Mittelfeld die Klasse zu 

tedt kein leichtes Los gezogen, 
wollten aber selbstverständlich 
und das muss unser Anspruch 
trotz des Umbruches sein, in die 
nächste Runde einziehen. Das hat 
bei der 1:2 Niederlage nicht ge-
klappt, womit eines unser Saison-
ziele bereits verpasst wurde. Das 
Ziel für die Oberliga-Saison muss 
nun heißen, eine bessere Platzie-
rung als in der letzten Saison zu 
erreichen. Dafür benötigen wir 

halten, da man größtenteils ge-
gen anderthalb Jahre ältere Jun-
gen spielt. Im zweiten Jahr möch-
te man dann den Angriff wagen, 
um vielleicht nochmal am Regio-
nalliga- Oberhaus zu kratzen.
Das Trainerteam bestehend aus 
Michel Tebeck und Andreas 
Kirchner erhofft sich, gerade weil 
die Mannschaft eine sehr ein-
geschworene und zusammen-
gewachsene Truppe ist, ohne 
Mühe den Klassenerhalt zu errei-
chen. Wir freuen uns sehr auf die 
nächste Saison und auf die Her-
ausforderung die vor uns liegt, 
es wird mit Sicherheit eine sehr 
harte aber auch sehr schöne Zeit. 
Wir denken, dass wir den einen 
oder anderen Spieler für die Her-
ren-Oberliga oder -Landesliga 
ausbilden und so noch lange an 
den Verein binden können. Es ist 
unserer Ansicht nach sehr wich-
tig, in einem familiär geführten 
Verein gewisse Identifikations-
figuren für den Verein zu entwi-
ckeln. Der Verein soll sich mit der 

jeden Einzelnen und das zu 100 
Prozent. Als Verantwortliche ver-
suchen wir dies vom ersten Tag 
an aufzuzeigen und vorzuleben. 
Wir wissen alle, wie wichtig ein 
guter Start in die Saison für den 
Gesamtverlauf sein kann, gerade 
dann, wenn man einen Umbruch 
vornimmt. Daher sind unsere ers-
ten Gegner (auswärts bei Teu-
tonia und dann zu Hause gegen 
Türkiye) dicke Bretter, die wir zu 

bohren haben. Wir 
hoffen natürlich sehr, 
dass uns trotzdem ein 
erfolgreicher Start ge-
lingt.

Zu guter Letzt zum 
Thema Neuigkeiten 
noch einmal der Hin-
weis auf unsere neue 
Anstoßzeit bei Heim-
spielen: Mit Beginn 
der neuen Saison 
werden unsere Heim-
spiele stets Freitag 
abends um 19.30 Uhr 
beginnen. Wir haben 
hier nicht unbedacht 
mit jahrelanger Tra-
dition gebrochen. 
Hintergrund ist, dass 
diese Zeit in vieler-
lei Hinsicht - und das 
insbesondere für die 
eigene Mannschaft 
- eine besondere At-
traktivität darstellt. Da 
es unser aller Ziel sein 
sollte, einen starken 
und konkurrenzfähi-
gen Kader auf die Bei-
ne zu stellen, haben 
wir uns für diese Ver-
änderung entschieden 
und hoffen sehr, dass 
diese weitreichend 
angenommen wird. 
Denn Unterstützung 
können wir gar nicht 
genug bekommen.

Mannschaft und diese mit dem 
Verein identifizieren. Wir hoffen 
auf viele spannende Spiele ins-
besondere mit Rahlstedt, Sasel, 
Bramfeld, Berne, Concordia und 
Wellingsbüttel, bei denen sich die 
Zuschauer auf interessante Nach-
barschaftsduelle freuen.

UMBRUCH ALS AUFBRUCH KONTINUITÄT STATT UMRUCH

A-JUNIOREN

Nr. Name Position Jahrgang

1 Sascha Kleinschmidt Torwart 1987

2 Lucas Antonio Kauth Abwehr 1997

3 René Jozic Abwehr 1997

4 Erciyes Palo Abwehr 1998

5 Mert Özel Abwehr 1990

6 Fynn Rathjen Mittelfeld 1997

7 Özgür Bulut Mittelfeld 1997

8 Kevin Mellmann Mittelfeld 1989

9 Jannick Martens Angriff 1990

10 André Kossowski Mittelfeld 1989

11 Julian Künkel Mittelfeld 1987

12 Sven Lund Torwart 1982

13 Michel Blunck Mittelfeld 1996

14 Mike Theis Mittelfeld 1992

16 Till Daudert Mittelfeld 1995

17 Carlos Flores Angriff 1983

18 Ken Niederstadt Abwehr 1991

19 Ibrahim Özalp Angriff 1994

20 Thomas Lohner Abwehr 1991

21 Philipp Körner Abwehr 1991

22 Cassian Klammer Mittelfeld 1990

23 Nico Weiser Angriff 1996

28 Gökhan Iscan Mittelfeld 1987

Yannik Andersson Angriff 1993

Trainer: Christian Woike; Co-Trainer: Olufemi Smith; Tor-
wart-Trainer: André Zick; Physiotherapeuten: Kimberly 
Campbell
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ALTE HERREN 4. HERREN

Und die heißen: Immer wenn 
die SC Condor Altliga ein Finale 
spielt, gewinnt sie es auch. Eins 
war klar, ein Titel war das Ziel in 
dieser Saison, es wurden zwei! 
Nach Wandsbek-Cup im Winter 
sicherte man sich auch den Ot-
to-Hacke-Pokal der Alten Her-
ren. Mit 2:1 bezwang man den VfL 
Lohbrügge im Finale. 

Was wurde im Vorwege daraufhin 
gearbeitet. Die Ziele waren klar 
definiert. Als dann der Tag des 
Finals gekommen war, war die 
Anspannung spürbar. Das erste 
Mal hatte es die vor zwei Jahren 
gegründete Alte Herren des SC 
Condor zum Holsten-Tag der Fi-
nalspiele geschafft. Betreuer Olaf 
Berlin bereitete die Trikots für die 
Spieler vor, hängte diese auf Bü-
gel in der Kabine. Unsere Physio-
therapeutin Katja Kinne betreute 
uns den ganzen Tag und Trainer 
Florian Schaar tüftelte an der 
Aufstellung. Beim Verlesen dieser 
herrschte höchste Konzentration, 
man wollte den Pott unbedingt 
nach Farmsen holen. Kurz vor 
dem Spiel machte unser Kreuz-
band-Verletzter Matthias Drast 
noch eine emotionale Ansprache 
und raus ging es.
Nach vorsichtigem Abtasten 
nahm das Spiel seinen Lauf. Loh-
brügge in Halbzeit 1 etwas besser 
drin, von den Chancen her stand 

es aber 2:2. Pinar einmal über 
rechts genau auf den Keeper, dann 
herrlich geschickt von Rosch-                                                                   
laub über links mit einem Heber 
klar drüber. Auf der anderen Seite 
vereitelte der an diesem Tag her-
vorragende Peim den Einschlag 
zweimal. Halbzeit 0:0.
In der zweiten Halbzeit Lohbrüg-
ge gefühlt mit 27 Standards rund 
um den 16er, bei einem zumindest 
sprang Peim wie ein sibirischer 
Tiger bei der Fütterung und fisch-
te das Spielgerät aus dem Win-
kel. Lohbrügge aber nicht nur bei 
Standards gefährlich, auch wenn 
Lindemann am Ball war, brannte 
es lichterloh. Aber da war ja noch 
Peim, der heute anscheinend eine 
IBU 800 zu viel genommen hatte, 
zumindest entschärfte er alles!! 
Augenzeugen berichteten das 
Peimer am heutigen Montag Vor-
mittag auch die Handgranate im 
Victoria Stadion sicher und zu-
verlässig entschärfte.
Auf der Gegenseite hatte auch 
der SCC die ein- oder andere Ge-
legenheit, meistens durch den 
wieselflinken Pinar. Dann setzte 
sich der eingewechselte Sals auf 
rechts durch, legte zurück und 
Pinar humorlos zur 1:0 Führung! 
Der Jubel im Anschluss groß. 
Lohbrügge aber blieb ekelhaft zu 
bespielen, wehrte sich nach Kräf-
ten. Ein Konter des SCC führte 
dann fast zur Vorentscheidung, 

Sals drückte ab, der Keeper hielt. 
Kurz vor Schluss dann wieder 
Lohbrügge und auf einmal stand 
es 1:1. Peim geschlagen, unglaub-
lich aber wahr! Als sich alle schon 
mit der Verlängerung abgefun-
den hatten, ein letzter Ball von 
Sals in die Mitte, kleiner Fehler 
von Lohbrügge in der Abwehr, 
Roschi einschussbereit, Zupfer 
am Trikot, Elfmeter für den SCC. 
Robby Brüning legte sich das 
Spielgerät hin und machte das, 
was er immer tat, er traf! 2:1 und 
Abfiff. 
Was nun folgte waren pure Jubel- 
orgien. Konfettikanonen, Bierdu-
schen und zahlreiche Gesänge. 
Der Abschluss dieses wunderba-
ren Tages bildete ein tolles Grill-
buffet bei unserem grandiosen 
Vereinswirt Xhavit.
Fazit: Bei sehr sommerlichen 
Temperaturen boten beide  
Mannschaften ein gutes Match. 
Lohbrügge ist es sehr hoch an-
zurechnen, dass sie trotz großer 
Reise- und Spielstrapazen, auf-
grund der inoffiziellen Altherren-
meisterschaft im Vogtland, super 
dagegengehalten haben, teilwei-
se sogar besser als der SCC war. 

Von den klaren Chancen hatte 
vielleicht Lohbrügge die ein- 
oder andere mehr. Wie dem auch 
sei, Fußball ist ein Ergebnissport 
und nach umkämpften 70 Minu-
ten gab es den Pott für Condor.
Eine tolle Mannschaft angeführt 
von ehemaligen Condor-Größen 
wie Pinar, Roschlaub, Werwath, 
Meuser, Herrmann, Grudzinski 
oder Berndt. Die Altliga ist Pokal!

DER POKAL HAT SEINE EIGENEN GESETZE! 
Von der E-Jugend bis in den 
Herrenbereich als ein Team. Das 
gibt’s doch gar nicht? Doch, 
beim SC Condor! Es ist die nicht 
alltägliche Geschichte der aktu-
ellen 4. Herren. Erzählt von ihrem 
Trainer Michael Paap, der wissen 
muss, wovon er spricht. Ist er 
doch auch seit 13 Jahren Trainer 
dieser Mannschaft. Unglaublich, 
aber wahr ...

Vor etwa 13 Jahren bin ich von 
Trainer Olli Krahmer gefragt wor-
den, ob ich für eine Woche das 
Training der damaligen E-Jugend 
übernehmen könnte, da er ver-
hindert war. Es wurde eine sehr 
lange Woche, die bis heute an-
dauert. Und so haben Olli und ich 
das Team zusammen durch alle 
Altersstufen im Jugendbereich 
geführt. Das eigentlich erstaun-
liche war aber, dass über Jahre 
hinweg auch der Kern des Teams 
zusammen geblieben ist. Das 
ist nun wirklich nicht selbstver-
ständlich.

Da es im Jugendbereich immer 
zwei separate Spielrunden gibt, 
eine im Sommer und eine im 
Frühjahr, haben wir auch in fast 
jedem Jahr eine Staffelmeister-
schaft feiern können. Das verbin-
det. Unser Highlight kam ganz 
am Ende der Jugendphase mit 
dem Einzug ins Hamburger Po-
kalfinale der unteren A-Junioren, 
welches wir leider in der Verlän-

gerung verloren haben. Trotzdem 
war es ein unvergessliches Erleb-
nis, vor 200 Zuschauern zu spie-
len.

Eigentlich dachten wir, die Mann-
schaft würde sich wie üblich nach 
der letzten Saison im Jugendbe-
reich auflösen. Zukunftspläne un-
serer Jungs in anderen Städten 
zu studieren oder Ausbildungs-
plätze anzunehmen, nahmen 
denn auch Formen an. Überra-
schend suchten zehn unentweg-
te Spieler das Gespräch mit uns 
und fragten, ob man nicht als 
Team im Herrenbereich weiter 
machen könnte. Uns Trainern ge-
fiel die Idee und mich persönlich 
reizte die Herausforderung, noch 
einmal eine Herrenmannschaft zu 
trainieren. 

Vom Verein gab es grünes Licht 
und wir schafften es, binnen vier 
Wochen einen Kader von 25 
Mann auf die Beine zu stellen. Der 
alte Mannschaftskern aus der Ju-
gend blieb tatsächlich erhalten, 
neue Spieler kamen dazu und 
ehemalige Spieler fanden den 
Weg zurück. Die 4. Herren des 
SC Condor war geboren! Jugend 
traf Erfahrung, eine Kombination 
die sehr gut funktionierte. Nicht 
nur auf, sondern auch neben 
dem Platz. Unter dem Leitspruch 
„Zwei gekreuzte Krücken und im-
mer ein im Tee, das ist Condors 
Vierte, ole, ole, ole“ bildete sich 

wieder eine Gemeinschaft, die ih-
res gleichen suchte. 
Der natürlich nicht ganz ernst 
gemeinte Spruch führte man-
chen Gegner auf die falsche 
Fährte. Denn obwohl wir im un-
teren Herrenbereich anfangen 
mussten, wollten die Männer 
richtiges Training, nicht einfach 
nur „kicken“. Und dieser Ehrgeiz 
zahlte sich schnell aus. In unse-
rer ersten Herrensaison (2015/16) 
wurden wir am letzten Spieltag 
Staffelmeister. Wahnsinn! Auf-
steigen konnten wir leider nicht, 
da der HFV ausgerechnet in der 
darauf folgenden Saison Um-
strukturierungen der Klassenein-
teilung vornahm. In der zweiten 
Herrensaison (2016/17) starteten 
wir dann wieder in der untersten 
Klasse und belohnten uns nach 
einer starken Rückrunde mit dem 
Aufstieg in die Kreisklasse A.

Das soll natürlich nur das vor-
läufige Ende unserer Geschichte 
sein. Olli Krahmer wird zukünftig 
leider nicht mehr dabei sein. Er 
hat uns aufgrund eines Wohnort-
wechsels nach dieser Saison ver-
lassen. Danke, Olli, für eine tolle 
gemeinsame Zeit! Wir anderen 
werden weiterhin Gas geben und 
die nächsten Aufstiege ange-
hen. Es ist eine tolle Truppe zu-
sammen gewachsen. Und es sind 
immer noch zehn Jungs aus der 
E-Jugend von 2004 dabei. Fore-
ver SC Condor!

FOREVER SC CONDOR
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SPECIAL FUSSBALL

Spielplan A-Junioren Regionalliga 2017/2018

Datum Uhrzeit Gegner

02.09.17 11.30 Uhr FC Quickborn

23.09.17 11.30 Uhr Nienstedten

07.10.17 11.30 Uhr Sasel

18.11.17 11.30 Uhr Rahlstedt

02.12.17 11.30 Uhr Bramfeld

27.01.18 11.30 Uhr HEBC

17.02.18 11.30 Uhr Kummerfeld

24.02.18 11.30 Uhr Paloma

07.04.18 11.30 Uhr Altona 93

21.04.18 11.30 Uhr Concordia

02.06.18 11.30 Uhr BU

12.06.18 n.n Uhr Wellingsbüttel

23.06.18 11.30 Uhr TuS Berne

SPECIAL FUSSBALL

Spielplan Oberliga Herren 2017/2018

Heimspiele

Datum Uhrzeit Gegner

Fr. 04.08.17 19.30 Uhr Wilhelmsburg

Fr. 18.08.17 19.30 Uhr SV Curslack-Neuengamme

Fr. 01.09.17 19.30 Uhr TSV Buchholz 08

Fr. 15.09.17 19.30 Uhr Osdorf

Fr. 29.09.17 19.30 Uhr TuS Dassendorf

Fr. 06.10.17 19.30 Uhr HSV Barmbek-Uhlenhorst

Fr. 20.10.17 19.30 Uhr FC Süderelbe

Fr. 03.11.17 19.30 Uhr Rugenbergen

Fr. 17.11.17 19.30 Uhr SC V/W Bills

Fr. 24.11.17 19.30 Uhr FC Teutonia

Fr. 09.02.18 19.30 Uhr Niendorf

Fr. 23.02.18 19.30 Uhr Wandsbek

Fr. 09.03.18 19.30 Uhr TSV Wedel

Fr. 23.03.18 19.30 Uhr Victoria Hamburg

Fr. 13.04.18 19.30 Uhr Hamburger SV

Fr. 27.04.18 19.30 Uhr Sasel

Fr. 11.05.18 19.30 Uhr VfL Pinneberg

Spielplan Oberliga Herren 2017/2018

Auswärtsspiele

Datum Uhrzeit Gegner

So. 30.07.17 10.45 Uhr Fc Teutonia

Sa. 13.08.17 14.00 Uhr Niendorfer TSV

So. 27.08.17 15.00 Uhr Wandsbek

Sa. 10.09.17 14.00 Uhr TSV Wedel

So. 22.09.17 19.30 Uhr Victoria Hamburg

So. 13.10.17 20.00 Uhr Hamburger SV

So. 29.10.17 14.00 Uhr Sasel

So. 12.11.17 14.00 Uhr VfL Pinneberg

Sa. 02.12.17 13.00 Uhr Wilhelmsburg

So. 17.02.18 15.00 Uhr SV Curslack-Neuengamme

Fr. 04.03.18 14.00 Uhr Buchholz 08

So. 16.03.18 19.30 Uhr Osdorf

Fr. 31.03.18 13.00 Uhr Dassendorf

So. 08.04.18 14.00 Uhr Barmbek Uhlenhorst

Sa. 20.04.18 20.00 Uhr Süderelbe

Sa. 06.05.18 14.00 Uhr Rugenbergen

Sa. 25.05.18 19.00 Uhr SC V/W Bills

Nr. Name Position

26 Niklas Issem Torwart

22 Michael Albot Torwart

5 Suhail Ourosalim Abwehr

2 Morten Pallowitz Abwehr

6 Dustin Thomsen Abwehr

12 Ümit Aslantürk Abwehr

26 Alec Schoras Abwehr

21 Tobias Meyer Abwehr

19 Abraham Agyemang Abwehr

4 Prince Boadu Abwehr

3 Dennis Arhin Baffour Abwehr

9 Jean Pierre Grabhöfer Mittelfeld

13 Lucas Raabe Mittelfeld

17 Nico Rocksien Mittelfeld

18 Tom Silas Stebani Mittelfeld

8 Bjann Minkowitsch Mittelfeld

16 Tim Hasselmann Mittelfeld

7 Jarno Zeller Mittelfeld

14 Eddy Gidion Mittelfeld

23 Nick Schieweg Mittelfeld

15 Oguzhan Topcu Mittelfeld

25 Marc Schulz Sturm

10 Luis Hoefert Sturm

21 Timo Süchting Sturm

11 Felix Wireko Sturm

26 Jan Hamidi Sturm

Trainer: Michel Tebeck, Andreas Kirchner; TW-Trainer: Mirko 
Hasselmann; Betreuer: Stefan Zeller
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TENNIS

GOALD: Guten Abend, meine Da-
men! Erzählt doch mal, wie alles an-
fing mit dem Projekt-Team.

Katharina „Kaddi“ Rusch: Irgend-
wann im letzten Jahr saßen wir bei 
einem Bier zusammen und fragten 
uns, wie weit es denn noch bergab 
gehen sollte mit dem Condor-Dop-
pel-Cup, bis mal einer etwas tut. 
Dann kam der Tenor auf, warum wir 
denn nicht selber etwas tun. Das ha-
ben wir dann in die Tat umgesetzt.

Kirsten „Kirsche“ Witthöft: Mit 
Anna Bartholomaiou, Jürgen         
Bodtke, Meike „Mieke“ Reimann, 
Reiner „Fausti“ Faustmann und uns 
drei Frauen hat sich eine tolle Trup-
pe zusammen gefunden, die alle 
Altersgruppen des Vereins abdeckt 
und sich in ihren Stärken optimal 
ergänzt. Mittlerweile arbeiten wir 
nicht nur super zusammen, es sind 
auch echte Freundschaften ent-
standen.

Ute Klawitter: Das stimmt. Wir ha-
ben Denker, Macher, Kreative, Stra-
tegen und Menschen mit ganz viel 
Erfahrung in verschiedenen Berei-
chen. So lassen sich Aufgaben auf 
viele Schultern verteilen und nahe-
zu professionell umsetzen.

GOALD: Welche Defizite im Verein 
habt ihr als Gruppe erkannt?

Witthöft: Zunächst war offensicht-
lich, dass die Teilnehmerzahl unse-
res Traditionsturniers, dem „Condor 
Doppel-Cup“ immer weiter rückläu-
fig waren. In besten Zeiten waren es 
oft 120 Paarungen, davon waren wir 
damals weit entfernt. Hier wieder 
Schwung rein zu bringen, war unser 
erster Ansatz.

Rusch: Zudem haben wir schnell 
festgestellt, dass die Sparte die Ent-
wicklung im Bereich Social Media 
und Internet verpasst hat, dort ein-
fach nicht präsent war. Jetzt haben 
wir dieses Thema mit Unterstüt-
zung aus dem Projektteam heraus 
angeschoben und werden schon 
bald sehr gut auf Facebook und Co. 
vertreten sein.

Klawitter: Im Kern geht es uns aber 
weiter darum, das Vereinsleben 
durch Events und Aktivitäten at-
traktiver zu gestalten. Damit möch-
ten wir bestehende Mitglieder ani-
mieren, ihr Familienleben wieder 
mehr auf die Tennisanlage zu verle-
gen, so wie wir es eigentlich schon 
immer von unseren Familien ken-
nen. Zudem möchten wir natürlich 
auch attraktiv sein für neue Mitglie-
der.

GOALD: Die Verbindung aus Sport 
und Geselligkeit ist seit jeher die 
„DNA“ des SC Condor. Was habt ihr 
konkret vor, um diese starke Positi-
onierung wieder zu beleben?

Witthöft: Wir haben neue Veranstal-
tungen eingeführt und bestehende 
Turniere durch ein attraktives Rah-
menprogramm aufgewertet. Neben 
Eröffnungs- und Abschlussturnie-
ren der Spielrunden haben wir Ende 
April einen „Tag der Offenen Tür“ 
mit Turnier durchgeführt, der uns 
allein 12 neue Mitglieder gebracht 
hat. 

Klawitter: Dazu gibt es seit 2016 
unser Sommerfest, bei dem, neben 
von uns organisierten Aktionen wie 
z.B. Torwandschießen, Hüpfburg 
und Geschwindigkeitsmessung, vie-
le Teams der Sparte mit eigenen 
Aktions-Ständen eingebunden wa-
ren. Dieses Event hat nicht nur den 
Zusammenhalt im Verein gestärkt, 
sondern auch viele Menschen auf 
den Club aufmerksam gemacht.

Rusch: Der Condor-Doppel-Cup 
entwickelt sich mittlerweile auch 
wieder sehr positiv, nachdem wir 
den Modus am Samstag und Sonn-
tag etwas verändert haben, sowie 
ein Rahmenprogramm geschaffen 
haben, das außer den Spielern auch 
für Freunde und Besucher interes-
sant ist. So gibt es neben  der übli-
chen Players-Night jetzt Livemusik 
auf der Anlage, eine Happy Hour 
und jeden Tag ein spezielles Es-
sen-Motto. Zum 30-jährigen Jubi-
läum des Turniers hatten wir dieses 
Jahr schon wieder über 80 Anmel-
dungen. Wir sind auf jeden Fall auf 

» Wir haben 
Denker, Macher, 
Kreative, Stra-
tegen und Men-
schen mit ganz 
viel Erfahrung 
in verschiede-
nen Bereichen. 
So lassen sich 
Aufgaben auf 
viele Schultern 
verteilen und 
nahezu profes-
sionell umset-
zen. « 
Ute Klawitter

NICHT 
MECKERN, 
MACHEN!

Ursprünglich aus einer 
Bierlaune entstanden, hat 
sich beim SC Condor Tennis 
ein Projektteam von sieben Perso-
nen entwickelt, die den Vorstand des 
Clubs mittlerweile sehr effizient entlasten. 
Selber etwas tun, statt nur zu meckern, war 
von Anfang an Antrieb der Gruppe. Ihr Ziel: 
Wieder mehr Leben rein bringen in den Verein 
und auf die wunderschöne Condor-Tennisan-
lage. Vieles ist schon angeschoben, einiges 
steht noch auf der Agenda. GOALD sprach 
stellvertretend für das Team mit Katharina                                                     
„Kaddi“ Rusch, Ute Klawitter und Kirsten                        
„Kirsche“ Witthöft.
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einem guten Weg.

GOALD: Der Verein möchte den 
Leistungssport wieder stärker eta-
blieren. Vom 1. - 3. September 2017 
findet unter anderem mit dem 1. 
Global Condor Cup ein Herren-Leis-
tungsturnier der sogenannten 
A-6-Kategorie statt, bei dem es so-
gar ein stattliches Preisgeld geben 
wird. Wie seht Ihr diese Entwick-
lung?

Rusch: Wir unterstützen diese Ziel-
setzung sehr. Leistungssport und 
Geselligkeit schließt sich für uns 
überhaupt nicht aus. Das wollen 
wir auch bei der Umsetzung des 
Turniers beweisen. Natürlich muss 
die sportliche Organisation einer 
solchen Veranstaltung perfekt lau-
fen. Hier sind wir eine Kooperation 
eingegangen mit der Global Tennis 
School, die sehr viel Erfahrung mit 
der Ausrichtung von Leistungs-
turnieren hat. Das hätten wir allein 
nicht stemmen können. 

Witthöft: Neben dem Herren-Leis-
tungsturnier findet zudem an die-
sem Wochenende ein Damen/
Herren 30/40-Turnier und ein 
U21-Juniorinnen-Turnier statt. Und 
dazu in diesem Jahr noch unser 
Sommerfest. Wir werden also in je-
dem Fall viel zu tun haben.

Klawitter: Für uns ist das alles eine 
Herzensangelegenheit, obwohl auch 
uns oft die Zeit fehlt. Deshalb freu-
en wir uns über jede Person, die 
uns unterstützt. Das muss gar nicht 
regelmäßig innerhalb der Gruppe 
sein. Es würde uns schon viel hel-
fen, wenn einzelne Aufgaben im 
Rahmen der Turniere übernommen 

würden. Wir sind für jeden Support 
dankbar und immer ansprechbar.

GOALD: Ihr habt schon viel er-
reicht. Was sind Eure persönlichen 
Wünsche für die Zukunft in Hinsicht 
auf die Tennissparte, auch unabhän-
gig von Eurem Projektteam?

Rusch: Meine Zukunftsvision ist 
eine stärkere Etablierung des Leis-
tungssports im Damen und Her-
renbereich. Nicht durch den Zukauf 
von Spielern, sondern eine verstärk-
te Jugendförderung. Dazu gehört 
auch das Thema Schule, wo der 
Verein stärker präsent sein sollte. 
Man muss versuchen, die Verbin-
dung von Tennis und Schule besser 
in Einklang zu bringen.

Witthöft: Mir liegt das geselli-
ge Vereinsleben sehr am Herzen. 
Durch Special-Events zusammen 
mit der Gastronomie wie z.B. Okto-
berfest oder Weihnachten könnten 
wir weitere gesellige Treffen von 
Menschen initiieren. Das müssen im 
Übrigen nicht nur Tennis-Mitglieder 
sein, sondern auch Condoraner aus 
anderen Sparten oder Menschen 
von außerhalb des Vereins. 

Klawitter: Meine Wünsche gehen 
zusätzlich in Richtung Mitgliederge-
winnung. Um neue Mitglieder zu in-
teressieren gibt es mittlerweile eine 
Schnuppermöglichkeit jeden Mon-
tag zwischen 18.00 und 20.00 Uhr 
für Jedermann ohne Mitgliedschaft. 
Auch ein Raquet-Triathlon aus Pa-
del, Tischtennis und Tennis soll uns 
neue Zielgruppen im Gesamtverein 
und in Farmsen erschließen. Beides 
übrigens erdacht und umgesetzt 
von unserem 2. Sportwart Andreas 
Fink.

GOALD: Vielen Dank für das Ge-
spräch. Eine Tolle Arbeit des Pro-
jektteams, aber auch der anderen 
Funktionsträger im Verein und na-
türlich der vielen Helfer. Wir wün-
schen weiter viel Erfolg bei der 
Umsetzung Eurer Ziele in der Ten-
nis-Sparte!

» Leistungssport 
und Geselligkeit 
schließt sich für 
uns überhaupt 
nicht aus. Das 
wollen wir auch 
bei der Umset-
zung des Tur-
niers beweisen. « 
Katharina Rusch

» Durch Special- 
Events zusam-
men mit der Gas-
tronomie wie 
z.B. Oktoberfest 
oder Weihnach-
ten könnten wir 
weitere geselli-
ge Treffen von 
Menschen initi-
ieren. « 
Kirsten Witthöft

RUBRIK

Als ich vor 26 Jahren zu 
Condor gekommen bin, 
wollte ich zunächst mit 

Fußball beginnen. Mein damali-
ger Schulfreund hatte sich bereits 
bei „Condor Fußball“ angemeldet. 
Ich weiß nicht mehr genau wie es 
dazu kam, jedenfalls fand ich mich 
anstatt beim Fußball, auf dem Ten-
nisplatz wieder. Der Tennissport 
wurde zu meiner großen Leiden-
schaft und er ist es heute noch! 
Dafür gibt es mehrere Gründe, 
zum Einen habe ich von Kindheit 
an Profi-Tennis verfolgt, mit mei-
nen Vorbildern Goran Ivanisevic 
und später Roger Federer, zum 
Anderen gefällt mir, gerade bei uns 
im Breitensport, die Mischung zwi-
schen Einzel- und Mannschafts-
sport. 
Ich begann regelmäßig zu trainie-
ren und so kam es schnell, dass 
ich von der Jugend an Punktspie-
le für den SC Condor bestritt. Be-
reits mit 15 Jahren kam ich teil-
weise schon bei den Herren zum 
Einsatz.  Über die Jahre etablierte 
ich mich als festes Mitglied der Ju-
gend- und Herrenmannschaften.  
Deshalb übernahm ich gerne für 
ungefähr zehn Jahre im Herrenbe-
reich die Verantwortung als Mann-

Mein Name ist Mario                  
Badurina und ich bin seit 
1991 Mitglied beim SC 
Condor. 
ICH BIN CONDOR.

WIR ALLE SIND CONDOR!

schaftsführer für bis zu teilweise 
drei Herrenmannschaften. Das hat 
mir trotz der vielen Arbeit immer 
sehr viel Spaß gemacht. Während 
meiner Zeit im Herrenbereich habe 
ich viele Höhen und Tiefen erlebt. 
Zum Beispiel konnten wir uns aus 
der 3. Klasse bis in die Oberliga 
hochspielen, mussten aber auch 
den einen oder anderen Abstieg in 
Kauf nehmen.  
Heute spiele ich Punktspiele bei 
den Herren 30 und bin nach wie 
vor mit Ehrgeiz aber vor allem mit 
viel Spaß dabei. Ich möchte auch 
heute immer noch zusammen mit 
meiner Mannschaft um den Auf-
stieg mitspielen, leider sind wir in 
den letzten zwei Jahren knapp da-
ran gescheitert. Neben der Punkt-
spielsaison spiele ich aktiv einige 
Turniere im Jahr und vertrete hier 
immer gern den SC Condor. 
Sicherlich habe ich in den letzten 
Jahren viele kommen und gehen 
sehen. Für mich war der Weggang 
vom SC Condor nie eine Option. 
Hinzu kommt, dass der „SC Condor 
Tennis“ durch ein intaktes und ge-
selliges Vereinsleben  geprägt ist, 
welches man woanders vergeblich 
suchen würde. Der SC Condor ist 
mein Verein. 
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MITGLIEDER

GOALD: Hallo Frank, Du bist sehr 
bekannt als Fußballspieler und 
Trainer in der höchsten deutschen 
Spielklasse. Im SC Condor bist Du 
seit langer Zeit Mitglied in der Ten-
nis-Sparte. Gibt es bei Dir erbliche 
Vorbelastungen hinsichtlich dieses 
Multisporttalents?

Frank Pagelsdorf: Ja, es gibt schon 
eine gewisse erbliche Belastung. Ich 
wurde 1958 in Garbsen bei Hanno-
ver geboren. Hannover war früher 
eine deutsche Hochburg für Rug-
by. Mein Großvater war sogar Na-
tionalspieler und in unserem Ort 
gibt es ihm zu Ehren einen „Pagels-
dorfweg“. Ich habe eine Zwillings-
schwester, die sich im sportlichen 
Bereich auch für Fußball entschie-
den hat. Im Tischtennis und Tennis 
wurde ich in meiner Altersklasse 
Vereinsmeister, aber um mich nicht 
zu verzetteln, habe ich mich dann 
für Fußball entschieden.

GOALD: Das war ja wohl eine gute 
Entscheidung. Du warst im Fußball 
sehr erfolgreich ...

Pagelsdorf: Das stimmt. Nachdem 
ich 10 Jahre in den Jugendmann-
schaften des TSV Havelse spielte 
wurde ich 1976 Jugend-National-
spieler und wechselte zu Hannover 
96 in die 2. Liga Nord. 1978 machte 
mir Arminia Bielefeld ein Angebot, 
in die Bundeliga zu wechseln. Dort 
spielte ich 6 Jahre bis 1984 und war 
mit 28 Toren Vereinsrekordhalter. 

GOALD: Hast Du nicht in den 80zi-
ger Jahren sogar in Gelb/Schwarz 
gespielt?
Pagelsdorf: Genau. In den Jahren 

von 1984  bis 1989 testete ich schon 
mal die gelb-schwarzen Farben, al-
lerdings nicht beim SC Condor, son-
dern bei Borussia Dortmund. Dann 
ging es zurück in meine Heimat-
stadt zu Hannover 96, wo ich bis 
1991 spielte. 

GOALD: Du bist schon in sehr jun-
gen Jahren in den Trainerjob ge-
wechselt. Wie kam das?

Pagelsdorf: Ein Bandscheiben-
vorfall beendete meine Karriere 
als Spieler. Ich ging nach Köln und 
machte die Ausbildung zum Fuß-
balllehrer. Parallel nahm ich bei der 
2. Mannschaft von Hannover 96 
meine erste Trainerstelle an. 

GOALD: Wie ging es dann weiter?

Pagelsdorf: Nach der bestandenen 
Fußballlehrer-Prüfung ging ich als 
erster „Wessi-Trainer“ in die neu-
en Bundesländer. Mit Union Berlin 
schaffte ich zwei Mal den sportli-
chen Aufstieg in die 2. Bundesliga, 
aber beide Male wurde aufgrund 
der finanziellen Situation keine Li-
zenz erteilt. 1994 übernahm ich 
Hansa Rostock und schaffte gleich 
den Aufstieg in die 1. Bundesliga, 
wo ich bis 1997 blieb. 

GOALD: Danach verschlug es Dich 
erstmals nach Hamburg ...
 
Pagelsdorf: Ja, dann kam der 
Wechsel zum Hamburger SV, wo in 
der Spielzeit 1999/2000 mit dem 
3. Platz die Qualifikation für die 
Champions-League geschafft wur-
de. Im Herbst 2001 trennte sich der 
HSV von mir. 2005 ging ich noch-

» Im Tischtennis 
und Tennis wur-
de ich in meiner 
A l t e r s k l a s s e 
Vereinsmeister, 
aber um mich 
nicht zu ver-
zetteln, habe 
ich mich dann 
für Fußball ent-
schieden. « 
Frank Pagelsdorf

PROMI OHNE 
ALLÜREN

Auch im SC Condor gibt es sie, die etwas prominenteren Mitglie-
der. Ein typisches Merkmal: Sie fallen nicht auf. Was daran liegt, 
dass diese Mitglieder nicht als Promis auftreten, sondern als ganz 
normale Menschen. Einer von ihnen ist Ex-Profi-Fußballer und Bun-
desliga-Trainer Frank Pagelsdorf, Mitglied des erfolgreichen Her-
ren 55-Tennis Teams des SC Condor. Uwe Gunkel sprach mit ihm für 
GOALD über seine Fußballzeit und den SC Condor.
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mal als Cheftrainer nach Hansa 
Rostock und schaffte 2006/2007 
den erneuten Aufstieg in die 1. Bun-
desliga. 2008/2009 nach vier sieg- 
losen Spielen in der 2. Bundesliga 
kam es erneut zur Trennung. Ich 
nahm nochmals eine Trainertätig-
keit in den Vereinigten Arabischen 
Emiraten bei Al-Nasr-Sports an. Am 
Ende dieser Station war das auch 
das Ende meiner Trainerkarriere. 

GOALD:: Wie hast Du den Weg zur 
Tennisabteilung des SC Condor ge-
funden? 

Pagelsdorf:  Das ist auch eine 
Condor-typische Geschichte. Wäh-
rend eines Urlaubs 1998 im Ro-
binson Club in Jandia auf Fuerte-
ventura spielte ich mit Wolfgang 
Böse Tennis und der setzte seine 
Qualitäten als Chef-Einkäufer ein 
und überzeugte mich von einer Mit-
gliedschaft beim SC Condor. Da ich 
noch den zeitaufwendigen Trainer-
job hatte, war ich erst mal nur pas-
sives Mitglied. Nach dem Ende mei-
ner Trainertätigkeit spielte ich bei 
Condor mit Wolfgang Böse, Olf He-
cker, Ulrich Hoffmann, Frank Holz-
müller und Joachim Kirchner. Mit 
diesen Tenniskameraden klappte es 
sowohl sportlich, wie auch mensch-
lich und ich schloss mich dieser 
Mannschaft an. 

GOALD: Auch als Tennisspieler hast 
Du die für ehemalige Fußballspieler 
typischen Merkmale. Gutes Ballge-
fühl, was Du auch mit 5 Treffern an 

der legendären Torwand des ZDF 
unter Beweis gestellt hast, und ge-
sunder Siegeswille. Welchen sport-
lichen Stellenwert hat Deine jetzige 
Mannschaft für Dich?

Pagelsdorf: Neben der sportlichen 
Herausforderung - wir spielen bei 
den Herren 55 in der Nordliga, der 
zweithöchsten deutschen Spiel-
klasse, schätze ich auch die gute 
Kameradschaft. Zum anderen ist es 
für mich als ehemaliger Profi wich-
tig, meinen Körper durch sportli-
che Aktivitäten fit zu halten. Ich bin 
nicht der Typ für Dauerläufe und 
Fitness-Studio, aber sobald ein Ball 
hin- und herfliegt, laufe ich los. 

GOALD: Dürfen wir zum Abschluss 
noch eine Frage zu Deiner heutigen 
beruflichen Tätigkeit stellen? 

Pagelsdorf: Ich betreibe in Kiel das 
Fußball-Center Pagelsdorf (www.
fcp-kiel.de) mit einem modernen 
Kunstrasen, das viele Vereine für 
besondere Trainingsaktivitäten nut-
zen. 

GOALD: Vielen Dank für dieses In-
terview. Wir hoffen, Du betreibst 
noch viele Jahre den Tennissport 
beim SC Condor. 

» Ich bin nicht 
der Typ für 
Dauerläufe und 
Fitness-Studio, 
aber sobald ein 
Ball hin- und 
herfliegt, laufe 
ich los. « 
Frank Pagelsdorf
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BRILLE: HEIDIG.

» Wir treten 
unseren Kun-
den auf Au-
genhöhe, quasi 
von Mensch zu 
Mensch, gegen-
über. Mit vielen 
Kunden hat sich 
mittlerweile ein 
freundschaftli-
ches Verhältnis 
entwickelt. « 
Marco Grün

GOALD: Herr Grün, Sie stammen 
aus Bramfeld, wohnen jetzt mit Ihrer 
Familie in Berne. Inwieweit ist es für 
Sie ein Vorteil, aus der Gegend zu 
kommen und war das so geplant?

Marco Grün: Dass es so gekommen 
ist, war eher Zufall. Ich hatte gerade 
meinen Meister gemacht, als sich die 
Möglichkeit auftat, bei Optik Heidig 
als Geschäftsführer einzusteigen. 
Später habe ich das Geschäft dann 
von den Vorbesitzern übernommen. 
Natürlich ist es ein Vorteil, viele per-
sönliche Kontakte im Umkreis des 
Geschäftes zu haben. 

GOALD: Wie wichtig ist die persön-
liche Ebene zu Ihren Kunden für den 
Geschäftserfolg?

Grün: Extrem wichtig. Wir treten 
unseren Kunden auf Augenhöhe, 
quasi von Mensch zu Mensch, ge-
genüber. Mit vielen Kunden hat sich 
mittlerweile ein freundschaftliches 
Verhältnis entwickelt. Man schätzt 
unsere individuelle Beratung in fast 
schon familiärer Atmosphäre. Das 
wird vom ganzen Team gelebt und 
schafft dadurch hohe Glaubwürdig-
keit.

GOALD: Glaubwürdigkeit, Zuverläs-
sigkeit und familiäres Umfeld passt 
sehr gut zum SC Condor. Apropos, 
stimmt es, dass Günter Philipp auch 
seit langen Jahren Ihr Kunde ist?

Grün: Ja, das stimmt. Günter Philipp 
war es auch, der mich ansprach, ob 
ich den Verein nicht unterstützen 
wollte. Das habe ich dann gerne 
getan und tue es bis heute, auch 
wenn die Ansprechpartner mittler-
weile gewechselt haben und ich den 
regelmäßigen „Klönschnack“ mit 
Herrn Philipp etwas vermisse. Die 
Zeit für diese Art der Sponsorenbe-
treuung ist heute wohl einfach nicht 
mehr in diesem Maße vorhanden, 
was schade, aber verständlich ist.

GOALD: Gab es denn sonst noch ei-
nen Bezug zum SC Condor?

Grün: Ich war nie der große Fußbal-
ler, obwohl ich kurzzeitig bei den Al-

ten Herren in Poppenbüttel gespielt 
habe. Dafür bin ich Mitglied in der 
Tennissparte des SC Condor, musste 
das Tennisspielen aus gesundheitli-
chen Gründen allerdings einstellen. 
Ein Cousin von mir spielte früher im 
Condor-Oberliga-Team, da habe ich 
gelegentlich zugeschaut.  Möglich, 
dass der sportliche Kontakt wieder 
enger wird, wenn meine Kinder (3 ½ 
Jahre und 5 Monate, d. Redaktion) 
älter sind. Im Moment sind wir noch 
aufgrund der Wohnortnähe beim 
Kinderturnen in Berne aktiv.

GOALD: Was schätzen Sie grund-
sätzlich am SC Condor, das Ihnen 
ein Sponsoring wertvoll erscheinen 
lässt?

Grün: Der SC Condor ist einfach ein 
solide geführter Verein mit guter 
Struktur. Und natürlich ein sozialer 
Treffpunkt für viele Menschen aus 
Farmsen/Berne. Das macht eine 
Kooperation für uns auf jeden Fall 
wertvoll. Mich persönlich hat auch 
immer die Qualität des gastronomi-
schen Angebotes, sowohl im Ver-
einsheim als auch beim Tennis sehr 
angesprochen.

GOALD: Wie sieht die Kooperation 
mit dem SC Condor konkret aus? 
Gibt es Aktivitäten über die Anzei-
genwerbung in den Vereinsmedien 
hinaus?

Grün: Die Werbepräsenz ist sicher 
die Grundlage. Darüber hinaus gibt 
es immer mal wieder Ansätze der 
Zusammenarbeit in unserem spezi-
ellen Bereich. Es gab z.B. einen Ju-
gendtrainer, der bei uns die Augen 
seiner Spieler in Hinsicht auf das 
sogenannte „dominante Auge“ hat 
prüfen lassen, um daraus Erkennt-
nisse für eine Trainingsoptimierung 
zu erhalten. Für solche oder ähnli-
che Aktionen stehen wir immer ger-
ne zur Verfügung.

GOALD: Könnten Sie sich vorstel-
len, Ihr Engagement beim Verein 
noch weiter auszubauen?

Grün: Durchaus wäre das denkbar. 
Wir könnten uns z.B. vorstellen, Ju-

Wer in Farmsen eine gute Brille braucht, kommt 
seit den 80ziger Jahren zu Heidig in den Ber-
ner Heerweg. Der Optiker steht für hohe Qua-
lität zu einem attraktiven Preis, aber vor allem 
für ausgesprochen gute und persönliche Bera-
tung. Diesen Weg ist der heutige Besitzer Marco 
Grün konsequent weiter gegangen. Seit über 10 
Jahren führt der 43-jährige Optikermeister das 
Traditionsunternehmen und etwa genauso lan-
ge ist er schon Förderer des SC Condor. Grund 
genug für GOALD, diesen langjährigen Partner 
näher vorzustellen.

SPONSORING
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» Die Endferti-
gung der Brille 
kommt von uns 
vor Ort aus einer 
Hand. Ich habe 
jeden Auftrag 
persönlich im 
Blick. Das ver-
meidet Fehler, 
die in der Mas-
s e n f e r t i g u n g 
immer wieder 
auftreten. « 
Marco Grün » Qualität muss 

nicht überteuert 
sein. « 
Marco Grün

gendteams mit Trikots auszustat-
ten. Wir sind aber auch für andere 
kreative Werbemöglichkeiten of-
fen. Wir promoten z.B. im Moment 
sehr erfolgreich unseren 3D-Sehtest 
über U-Bahn-Werbung. Vielleicht 
wäre dieser Sehtest auch ein gutes 
Thema für eine Aktion im Verein.

GOALD: Zurück zu Ihrem geschäft-
lichen Bereich. Trotz zunehmender 
Konkurrenz der Discount-Händ-
ler und Online-Optiker konnten 
Sie in den letzten Jahren ein gutes 
Wachstum hinlegen. Wie haben Sie 
das geschafft?

Grün: Über die guten Kundenbe-
ziehungen haben wir schon ge-
sprochen. Dazu kommt, dass wir im 
Gegensatz zu den Discountern eine 
große Auswahl an individuellen Ge-
stellen und Gläsern bieten. Und das 
zu einem guten Preis. Qualität muss 
nicht überteuert sein. 

GOALD: Dazu bieten Sie die Vortei-
le einer eigenen Werkstatt...

Grün: Das ist tatsächlich ein großer 
Vorteil für unsere Kunden. Die End-
fertigung der Brille kommt von uns 

vor Ort aus einer Hand. Ich habe je-
den Auftrag persönlich im Blick. Das 
vermeidet Fehler, die in der Massen-
fertigung immer wieder auftreten. 
Außerdem können wir mit unserer 
eigenen Werkstatt viel schneller 
agieren, wenn es z.B. um das Um-
schleifen von Gläsern geht.

GOALD: Abschließend: Welche Zie-
le haben Sie für die Zukunft bei Op-
tik Heidig?

Grün: Wir möchten unsere Positi-
on als erste Anlaufstelle für Brillen 
in Farmsen festigen und natürlich 
gerne auch weiter in geordneten 
Bahnen wachsen. Unser tolles Team 
von derzeit vier Personen wird wei-

ter alles geben für die Zufriedenheit 
jedes einzelnen Kunden. 

GOALD: Davon konnten wir uns 
während des Gesprächs in Ihren Ge-
schäftsräumen selber überzeugen! 
Vielen Dank für Ihre Zeit. Der SC 
Condor freut sich auf eine weiterhin 
gute Zusammenarbeit und wünscht 
weiter viel Erfolg.

PARTNER DES SC CONDOR

Bautenschutz Jürgen Berger
Ratsherrn Brauerei GmbH

Sport Duwe

HAUSTECHNIK

Gerhard Reiter GmbH
Bekassinenau 20
22147 Hamburg

Tel.: 040 / 647 01 78
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INFORMATIONEN
AUS DEN SPARTEN

MODERN DANCE   
22 Jahre später ...

FITNESS UND GESUNDHEIT
Ganzkörpertraining „50Plus aktiv“

Warum wir nicht eher auf die Idee 
gekommen sind, uns alle mal zu-
sammenzufinden, dass wusste von 
uns keiner mehr so genau. Um so 
schöner war es dann aber, fast 
alle meine Tänzerinnen aus der 
Showtanzgruppe Jumping Daws, 
wiederzusehen. Unsere treue 
Spartenleiterin Angela hat uns ihr 
Haus und ihren Garten für unser 
Treffen zur Verfügung gestellt. 
Wie damals hat sie sich geküm-

Dieses Angebot der Übungslei-
terin Corinna Mens umfasst eine 
bunte Mischung aus Übungen 
für den Rücken, zur Stärkung der 
Aufrichtung, zur Verbesserung 
der Beweglichkeit sowie für das 
Ausdauertraining. Kurze Entspan-
nungseinheiten bilden den Ab-
schluss jeder Stunde. Kursgebüh-
ren werden nicht erhoben. Kosten 
entstehen lediglich durch die Mit-

gliedschaft in der Sparte „Fitness 
und Gesundheit“. 
Zwei Schnuppertermine sind mög-
lich. Trainiert wird jeden Donners-
tag von 17.00 bis 18.00 Uhr in der 
Karl-Schneider-Halle der VHS 
(Berner Heerweg 183). Kommen 
Sie einfach vorbei! 

Weitere Informationen bei Petra 
Todt unter fug@sccondor.de.

mert und uns umsorgt. Nochmal 
Danke „Gela“.

Nach lautem Geschnatter und Ge-
lächter, über die eine oder ande-
re erlebte Geschichte von früher, 
haben wir alte Bilder angeschaut 
und sogar ein Videorecorder er-
möglichte uns, alte VHS Casset-
ten zu schauen. Alle sportlichen 
Erfolge noch einmal aufleben zu 
lassen, war genial. Am Ende war 

jedes Rückenleiden und jeder 
Knieschmerz vergessen und 
„Frau“ war sich einig -  Jumping 
Daws are back - das ist nicht das 
letzte Treffen gewesen.

„Im Verein ist Sport am schönsten!“ stand auf dem 
Plakat. Der kleine Prinz, der sich gern bewegte, fand, 
dass das richtig gut klang und machte sich auf den 
Weg zum Sportplatz. Dort traf er den Trainer und 
fragte: „Trainer, kann ich bei Euch mitmachen?“ 
„Klar, hier ist jeder willkommen“, sagte der Trainer, 
„Welche Sportarten interessieren Dich?“ „Hmm“, 
sagte der kleine Prinz, „ich weiß nicht.“ „Was hast Du 
denn für Talente?“, fragte der Trainer. „Also, ich kann 
laufen und Radschlagen, Gummitwist und Fahrrad-
fahren, sogar freihändig, und ich kann Schweine-
bummel mit Todessprung“, erzählte der kleine Prinz 
mit Stolz. „Das ist nichts Richtiges“, sagte der Trai-
ner vorwurfsvoll. „Aber ich kann richtig gut Schwei-
nebummel“, erwiderte der kleine Prinz. „Schweine-
bummel wird nie olympisch“, meinte der Trainer, 
„aber vielleicht gefällt Dir Leichtathletik!“ „Wie geht 
das?“, fragte der kleine Prinz. „Wir beginnen mit 
laufen, springen und werfen, wie bei den Bundes-
jugendspielen“, erklärte der Trainer. „Das kann ich!“, 
freute sich der kleine Prinz. „Gut, dann kommst Du 
morgen zum Training, wir nehmen die Zeit und mes-
sen die Weiten, damit wir sehen können, wie Du Dich 
durch das Training verbesserst. Schon bald wirst Du 
an Wettkämpfen teilnehmen können“, erläuterte der 
Trainer den Plan. „Ich mag nicht kämpfen,“ sagte der 
kleine Prinz „Aber darum geht es,“ sagte der Trai-
ner, „im Wettkampf entscheidet sich, wer der Bes-
te ist. Du willst doch gewinnen, oder?“ „Gewinnen? 
Ich dachte, es ginge um den Spaß“, wunderte sich 
der kleine Prinz. „Wenn alle Spaß haben, ist es am 
schönsten!“ „Ah“, sagte der Trainer, „ich denke, Du 
bist mehr ein Teamsportler! Da hat man Spaß mit 
den Mannschaftskameraden. 

Wie wäre es mit Handball? Die Regeln sind gar nicht 
so schwer: Deine Mannschaft spielt gegen eine an-

dere Mannschaft, es gibt zwei Halbzeiten und die 
Mannschaft, die am Ende die meisten Tore gewor-
fen hat, ist Sieger.“ „Hat jeder einen Ball oder wech-
selt man sich ab beim Werfen?“, erkundigte sich der 
kleine Prinz. „Es gibt einen Ball, der erobert werden 
muss. Um den wird gekämpft, darum geht es doch 
bei dem Spiel. So geht Sport!“ 

Der Trainer wurde nun langsam ungeduldig. „Wenn 
man gegeneinander spielt, ist das dann trotzdem 
Gemeinschaft?“, wunderte sich der kleine Prinz. 
„Natürlich, Du erlebst doch die Gemeinschaft in Dei-
ner Mannschaft. Die anderen sind ja die Gegner!“ 
„Und das macht dann Spaß?“, hakte der kleine Prinz 
noch einmal nach, „ich finde, wenn alle Spaß haben, 
ist es am schönsten!“ „Komm“, sagte der Trainer, „wir 
schauen uns das Spiel dort drüben an.“ 

Der kleine Prinz stand am Spielfeldrand. Er sah 
zwei Mannschaften, die erbittert um nur einen Ball 
kämpften, obwohl es noch ganz viele andere Bälle in 
einem großen Netz gab. Er sah, wie auf dem Spiel-
feld gedrängelt und geschubst wurde. Am Rande 
standen Bänke, darauf saßen Kinder, die nicht mit-
spielen durften, weil sie nicht gut genug waren. Die 
Erwachsenen am Spielfeldrand brüllten und tobten, 
schimpften mit den Kindern und nach dem Abpfiff 
weinten die, die verloren hatten. Spaß sah er nicht! 
„Hipp, hipp, hurra, wir haben gewonnen!“ freute sich 
der Trainer, „wenn Du willst, kannst Du gern zum 
Probetraining kommen.“ „Lieber nicht“, sagte der 
kleine Prinz, „ich geh Schweinebummel machen!“
 
Ich drücke dem kleinen Prinzen die Daumen, dass 
Schweinebummel niemals olympisch wird! 

Eure Vera Graap

VERA´S WELTKOLUMNE

TANZEN
Geselliger Tanzkreis sucht Zuwachs 

Es gibt ihn noch, den geselligen 
Tanzkreis. Jeden Donnerstag von 
20:00 Uhr bis 21:30 treffen wir 
uns in der Schule „An der Berner 
Au“ zu unserem sportlichen Hob-
by. Wir sind zur Zeit sieben Paare, 
würden uns aber über „Zuwachs“ 
freuen.

Weitere Infos bei Kiki 
Philipp unter: 
spb@sccondor.de

WIR MACHEN SPORT
SC CONDOR

SC

19
56CO
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50PLUS Aktiv 
GANzköRPeRtRAiNiNG
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KOLUMNE

Ende der 1960iger Jahre kam der 
Spielervater Armin Braun auf den 
Vorstand des SC Condor zu, mit 
dem Vorschlag, eine Sparte „Ton 
und Film“ in den Verein aufzu-
nehmen. Am 19. April 1968 kam es 
zur ersten Zusammenkunft. Armin 
Braun bot an, das vom ihm gelei-
tete „Film- und Tonstudio Acusti-
ca“ in den Verein einzubringen. 
Man einigte sich, getragen von 
der Idee, auch Personen in einen 
Sportverein zu bekommen, die in 
Ihrer Freizeit andere Aktivitäten 
als Sport betreiben und die Spar-
te wurde gegründet. Am 11. April 
1969 erfolgte eine Namensände-
rung, aus “Ton und Film“ wurde 
„Studio Acustica“ im SC Condor. 
Armin Braun und seine Spartenlei-
tung versuchten durch Veranstal-

tungen die Ton- und Filmfreunde 
in den Verein zu integrieren. Am 
20. September 1969 startete die 1. 
Großveranstaltung – eine „Freizeit- 
und Tonband-Olympiade“. 150 Teil-
nehmer nahmen an den einzelnen 
Disziplinen teil, wobei besonders 
hervorzuheben ist, dass der Rei-
nerlös von DM 1.000,00 für die Ak-
tion „Herz für Kinder“ gezielt der 
Heilpädagogischen Tagesschule 
in Rahlstedt überreicht werden 
konnte. Beim Durcharbeiten der 
alten Vereinsunterlagen konnte 
der Verfasser dieses Artikels seine 
Erinnerungen auffrischen. Er war 
der 1. „Olympiasieger“!
Auch im Jahre 1970 organisierte 
Armin Braun wieder eine „Hob-
by-Olympiade“. Mit Jürgen Ro-
land (Stahlnetz-Regisseur) hatte 

1968 - 1971
DIE SPARTE „TON UND FILM“ 
BEIM SC CONDOR

DAMALS BEI CONDOR!

er einen prominenten Mitstreiter. 
Bei einer „Schnitzeljagd“ besetz-
te er eine Station. Die Teilnehmer 
konnten erst zur nächsten Station 
weiterziehen, wenn sie einen Ball 
vom Elfmeterpunkt in das von Jür-
gen Roland oder Karl-Heinz Hess 
(Polizeimeister Hartmann aus der 
Serie „Polizeifunk ruft“) gehütete 
Fußballtor versenkt hatten. 
Trotz des Erfolges dieser beiden 
Großveranstaltungen zeigte es 
sich immer mehr, dass die Idee, 
Nicht-Sportler in unseren Verein 
zu integrieren, nicht gelungen ist 
und Anfang 1971 trennte sich die 
Sparte vom Verein. 

Erinnerungen von Günter Philipp 
(aufgeschrieben von Uwe Gunkel)

TERMINE

KONTAKTESC Condor von 1956 e.V.
Berner Heerweg 188 
22159 Hamburg
Telefon:  643 27 49
Fax:   875 01 807
E-Mail:  info@sccondor.de
Internet:  www.sccondor.de

Geschäftszeiten: 
Montag:  15.00 – 20.00 h
Mittwoch: 9.00 – 13.00 h
Donnerstag: 9.00 – 13.00 h
Ansprechpartnerin: Claudia Brinkmann und Nicole Wittig

Sportanlagen: 
Sportcentrum Condor: 
Berner Heerweg 190, 22159 Hamburg
Tennis- und Padel-Tennisanlage:   
Berner Heerweg 199, 22159 Hamburg
Sportplatz Rahlstedter Höhe
Ahrenshooper Str. 5, 22159 Hamburg
Drei für FarBe:
Berner Heerweg 189, 22159 Hamburg

Vereinsorganisation:
Ansprechpartnerin: Kerstin Philipp
Tel: 643 27 49
Fax: 875 01 807
E-Mail: spb@sccondor.de

Bankverbindung:
Hamburger Sparkasse
IBAN DE55200505501232120202
BIC HASPDEHHXXX

Gaststätte und Kegelbahn: 
Xhavit Vidishiqi, 
Berner Heerweg 188
22159 Hamburg
Tel: 645 18 48
Mobil: 0177 191 61 72
Internet: www.partyhaus-condor.de
Öffnungszeiten:
Mo – Fr ab 16.00 h
Sa – So ab 12 .00 h

Vorstand:
1. Vorsitzender  Thomas Brinkmann
2. Vorsitzender  Jörg van Kann
3. Vorsitzender  Holger van Dahle
Vorstand Finanzen Björn Plümer
1. Beisitzerin  Kerstin Philipp  
2. Beisitzer  Heiko Gevert (kommisarisch)
3. Beisitzer  Harald Schorr
1. Jugendleiter  Ursula Kuntz
Weitere Informationen und Trainingszeiten erhalten 
Sie auf der Geschäftsstelle und im Sportbüro sowie 
auf unserer Homepage.  

Unser Sportangebot: 
Sportart   Spartenleiter
• Basketball   Holger van Dahle
• Boxen    Markus Stender
• Fitness und Gesundheit Ute Lastig
- 50 PLUS AKTIV
- MeMo Gesundheitstraining
- Fitness mit dem Minitrampolin
- Fit in den Tag
- Rückenfitness 
- Seniorensport
- Eltern/Kind-Turnen
- Lauftraining
- Zirkeltraining/Functional Training
• Fußball
- Erwachsene   Michel Tebeck
- Jugend   Christopher Tittel
• Handball   Sönke Schaper
• Karate   Peter Quittnat
• Modern Dance  Lena Drescher
• Tanzsport   Jens Kovar
• Tennis    Ronald Sass
• Tischtennis    Patrick Collier
• Volleyball   Winfried Paul
• Padel Tennis    Tim Neidhardt

Tennis: 
19./20. August  Clubmeisterschaften
21. - 24. August  Tennis-Feriencamp 2017
01. - 03. September 1. Global Condor Cup
02. September  Sommerfest
07. - 10. September 12. Condor-Mixed-Cup 2017
23./24. September Halleneröffnungsturnier

Karate: 
25./26. November 
je 10.30 Uhr  Herbstlehrgang in der        
   Bezirkssporthalle am Hermelinweg
Padeltennis:
17./18. Juni  Sommerferiencamps
21.-28. August  Sommerferiencamp für Kinder   
   und Jugendliche im Alter von 
   6 bis 16 Jahren
25. - 27. August  Trainingskurse mit Daniel Dios
03. Sep – 15. Okt 6-Wochen-Trainingskurse  
   mit Christian Wiessner

16./17. September Hamburger Meisterschaften &   
   Condor Klubmeisterschaften 
07. - 08. Oktober  Norddeutsche Meisterschaften   
   (noch nicht bestätigt)
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