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Liebe Freunde und Mitglieder der Eintracht!

Hinter uns liegt erneut ein sehr ereignisreiches Jahr für unseren Verein.

Unsere Ligamannschaft hat in der Regionalliga Nord zum Glück relativ
frühzeitig und souverän den Klassenerhalt perfekt gemacht. Im Pokal
sind wir leider im Halbfinale zu Hause durch zwei späte Tore mit 0:2
gegen den FC Teutonia 05 Ottensen ausgeschieden. Da waren wir aber
bei weitem nicht die schlechtere Mannschaft. Teutonia war einen Tick cleverer. So ist es halt
manchmal im Fußball.

Liga-Trainer Jens Martens hat uns nach viereinhalb Jahren zum Saisonende verlassen. Er hat hier
zunächst parallel die U19 und die Liga trainiert und beide 2019 zum Klassenerhalt geführt. Unter
ihm haben wir 2020 mit Platz 5 auch das beste Ergebnis unserer Regionalliga-Zugehörigkeit
erzielt. Ich wünsche Jens und seiner Partnerin für die Zukunft alles Gute. Für Olufemi Smith geht
es nun darum eine neue Mannschaft mit vielen jungen Spielern aufzubauen. Die nächste Saison
in der 4. Liga wird nicht einfach, da zwei Drittel der Vereine ihre Strukturen auf Profitum
umgestellt haben.

Ein Glückwunsch geht an dieser Stelle auch an unsere U23. Die Mannschaft von Trainer Jannik
Paulat ist in der Kreisliga Hamburg souverän Meister geworden. Nächste Saison spielen die Jungs
dann in der Bezirksliga. Da geht es natürlich erst einmal darum, die Klasse zu halten.

Unsere U19 hat den Aufstieg von der Regionalliga-Nord in die Bundesliga leider verpasst. Der SV
Meppen und der FC Hertha 03 Zehlendorf hatten jeweils in den Aufstiegsspielen das bessere
Ende für sich. Trainer Andreas Prohn wird aber auch in der kommenden Saison in der
Regionalliga Nord wieder eine konkurrenzfähige Mannschaft auf die Beine stellen.

Seit dem 1. Juli haben wir mit Finn Spitzer erstmals einen hauptamtlichen Geschäftsführer im
Verein. Finn ist ein alter Bekannter. Er hat jahrelang bei uns im Jugendbereich gearbeitet und
kennt somit die Aufgabenfelder sehr gut. Er wird sich auch um unsere Social-Media-Aktivitäten
und das Sponsoring kümmern.

Erfreulicherweise konnte in den vergangenen Wochen und Monaten auch die Zusammenarbeit
mit der Stadt Norderstedt was die Kooperationen mit den Schulen und Kitas betrifft intensiviert
werden. Hauptverantwortlich dafür ist unser hauptamtlicher Jugendkoordinator und Trainer
Levon Airapetian. Er macht wirklich einen sehr guten Job!

Zum Schluss wollen wir Ihnen und euch gerne noch einmal unsere Fußball-Camps in den
Sommerferien ans Herz legen. Diese erfreuen sich außerordentlicher Beliebtheit und sind fast
immer ausgebucht.

Wir wünschen Ihnen und euch nun viel Spaß mit dieser Ausgabe unserer Vereinsnachrichten
und einen schönen, erholsamen Sommer 2022. Bleibt alle gesund und unserer Eintracht treu!

Reenald Koch
Präsident



Mit einem 4:2-Sieg beim BSV Schwarz-Weiß
Rehden verabschiedete sich unsere
Mannschaft damals aus der Abstiegsrunde
der zweigeteilten Regionalliga-Nord und
machte ihrem scheidenden Trainer Jens
Martens damit noch ein passendes
Abschiedsgeschenk. Martens ist seit dem 1.
Juli Sportdirektor beim SV Todesfelde. Sein
gleichberechtigter Trainerkollege Olufemi
Smith wird ab der neuen Spielzeit alleiniger
Chefcoach der Eintracht.

Herren: Jens Martens verabschiedet sich mit dem Klassenerhalt

Auf dem Sportplatz „Waldsportstätten“ im niedersächsischen Rehden endete am 29. Mai die 35-
jährige Trainerkarriere von Jens Martens (66).

•

Als Tabellenzweiter schloss unsere Mannschaft die Abstiegsrunde ab und blieb dabei
ungeschlagen (6 Siege/4 Unentschieden/37:12 Tore/39 Punkte). Die Meisterrunde hatte die
Martens-/Smith-Elf zuvor als Tabellenachter (5 Siege/8 Unentschieden/7 Niederlagen/33:31
Tore/23 Punkte) verpasst.

Was dem Team gefehlt hat um die Meisterrunde zu erreichen wussten Olufemi Smith und Jens
Martens ganz genau: „Es hat sich durch die komplette Saison gezogen, dass wir vorne zu viele
Chancen haben liegenlassen und hinten einfach zu viele individuelle Fehler gemacht haben“.

Genau das traf auch auf das Aus im Hamburger Lotto-Pokal zu. Im Halbfinale setzte es im
heimischen Edmund-Plambeck-Stadion eine bittere 0:2-Niederlage. Die beiden Tore durch den
Ex-Norderstedter Mats Facklam fielen dabei kurz vor Schluss (85., 88.). Teutonia gewann
anschließend das Finale an der Hoheluft gegen den FC Altona 93 mit 2:1 und trifft in der 1.
Runde des DFB Pokals nun auf RB Leipzig.

Das Gesicht unserer 1. Herren wird sich in der neuen Saison ein wenig verändern. Den Verein
verlassen haben neben Trainer Jens Martens auch noch die Spieler Jordan Brown, Evans Nyarko,
Noel Denis, Batuhan Evren, Marcel Kindler sowie Techniktrainer Andre Ladendorf,
Torwarttrainer Marc Kassler und Physiotherapeutin Jindra Nesteriuk. Ihnen allen ein großes
Dankeschön und viel Erfolg bei ihren weiteren Aufgaben.

•

„Wir haben unser Ziel am Ende erreicht und haben
relativ früh den Klassenerhalt gesichert. Von daher
kann man zufrieden sein“, hakte Jens Martens die
Spielzeit 2021/2022 schnell ab.

Erster der Abstiegsrunde wurde der 1. FC Phönix
Lübeck (45 Punkte). Sechs Zähler dahinter landete
unsere Mannschaft auf Rang zwei. Der Vorsprung
auf den ersten Abstiegsplatz betrug am Ende satte
17 Punkte.



An die Ochsenzoller Straße gewechselt sind dafür Marius Ebbers (Co-Trainer, SC Victoria), Max
Krause (Athletiktrainer, USC Paloma), Denny Schiemann (Videoanalyst, USC Paloma), Fabian
Lucassen (Torwarttrainer, SSV Pölitz), André Wallenborn (FC Altona 93), Falk Schmidt (TuRa
Harksheide), Manuel Brendel (Hamburger SV III), Marc Bölter (Concordia Hamburg), Tjark
Hildebrandt (FC Hansa Rostock U19) sowie die Physiotherapeutinnen Nele Schwardt und Tamara
Francke.

Die ersten Testspiele in der neuen Saison verliefen auch
erfreulich. Beim Ostroher SC gewann das Team von Olufemi
Smith mit 5:0 und beim SC Poppenbüttel mit 9:0, im
Trainingslager in Dänemark zog man sich mit einer 1:3-
Niederlage gegen den mit drei Nationalspielern angetretenen
Europapokal-Teilnehmer Silkeborg IF achtbar aus der Affäre
und besiegte zwei Tage später den TSB Flensburg mit 4:1.

Die neue Saison in der Regionalliga Nord beginnt am
Wochenende 29. bis 31. Juli. Vom 22. bis 24. Juli steigt bereits
die 1. Runde im Hamburger Lotto-Pokal.

Erfreulich ist auch der Verbleib unseres Top-Torjägers Jan
Lüneburg, der sich nach längerer Bedenkzeit doch noch einmal
dazu entschlossen hat, eine weitere Saison für unsere
Mannschaft auf Torejagd zu gehen.

Text: Michael Eggert / Fotos: Marcus Sellhorn

Eindrücke vom Trainingslager in Dänemark

Co-Trainer Max Krause Co-Trainer Marius Ebbers verdeutlicht die Übungen noch einmal Chef-Trainer Olufemi Smith

Neuzugang Tjark Hildebrandt bei Torschuss-Übungen Neuzugang Falk Schmidt führt die Spielerkette an







Finn Spitzer ist neuer Geschäftsführer

Eintracht-News (EN): „Moin Finn! Erst einmal herzlich willkommen in der Eintracht-Familie. Seit
dem 1. Juli bist du ja nun hauptamtlicher Geschäftsführer unseres Vereins. Wie kam es denn
eigentlich dazu?“

Finn Spitzer (26, Geschäftsführer Eintracht Norderstedt): „Ja hallo. Ich freue mich auch, mich
auf diesem Weg unseren Mitgliedern ein wenig näher vorstellen zu können. Ich bin schon sehr
lange hier im Verein verwurzelt. Ende 2021 habe ich dann mein Sportmanagement-Studium
abgeschlossen. Dann stellte sich für mich die Frage nach der beruflichen Perspektive. Parallel
dazu hatte der Verein die Idee, dass ich mich hier doch miteinbringen könnte, um die Zukunft
von Eintracht Norderstedt mitzugestalten. Das hat mir gefallen.“

EN: „Du hast ja schon erwähnt, dass du zu Eintracht
Norderstedt einen ganz besonderen Bezug hast. Nicht nur
Dein Vater Frank hat hier viele Jahre als Trainer gearbeitet,
sondern du auch!“

Spitzer: „Ja genau. Im Juniorenbereich war ich hier auch
Spieler. 2014 habe ich dann angefangen, als Trainer tätig zu
sein. Erst in der F- und D-Jugend, und später dann in der
U17. 2019 habe ich hier aufgehört und bin zu Holstein Kiel
gewechselt. Dort war ich unter Chefcoach Elard Ostermann
erst Co-Trainer in der U17 in der Regionalliga Nord. Das war
eine super Zusammenarbeit. Die letzten zwei Jahre war ich
dann Co-Trainer der U19 von Holstein in der Bundesliga.“

EN: „Da hast du auf jeden Fall ja schon eine Menge Erfahrungen sammeln können. Welche
Aufgaben wirst du denn als Geschäftsführer bei Eintracht Norderstedt übernehmen?“

Spitzer: „Meine Schwerpunkte werden u.a. in den Bereichen Marketing, Kommunikation,
Medien und Sponsoren liegen. Hier müssen wir schauen in welche Richtung wir uns dort
entwickeln wollen. Gerne würden wir auch ein Video-Konzept kreieren. Dadurch können wir
unsere Fans, Mitglieder und Unterstützer noch näher an den Verein bringen. Das finde ich ganz
wichtig.“

EN: „Aber auch der Nachwuchsbereich liegt dir sehr am Herzen, oder?“

Spitzer: „Das stimmt. Meine Aufgaben dort sind relativ vielfältig. In erster Linie geht es auch hier
um die Weiterentwicklung unseres Nachwuchses und der Strukturen. Viele wissen zum Beispiel
gar nicht, dass wir mit Levon Airapetian einen hauptamtlichen Trainer im Verein haben. Er
betreut u.a. in den Ferien unsere Fußball-Camps, die sich immer großer Beliebtheit erfreuen.
Auch in den diesjährigen Sommerferien. Da gibt es neben einem täglichen Fußballprogramm
natürlich auch Essen und Trinken für die Kids. Noch sind übrigens Plätze frei. Wer Lust hat sollte
sich einfach einmal auf unserer Homepage www.eintrachtnorderstedt.de informieren und nach
freien Terminen schauen.“



EN: „Eine zentrale Rolle spielt im Verein mittlerweile auch die Kooperation mit den Schulen und
Kitas in der Umgebung. Wie sieht dies genau aus?“

Spitzer: „Es ist ja so, dass die Kinder und Jugendlichen inzwischen immer länger in der Schule
sind. Stichwort Ganztagsschule. Da ist die Nachmittagsbetreuung ein großes Thema. In
Norderstedt haben wir derzeit gleich mit sieben Grundschulen und drei weiterführenden
Schulen eine Kooperation. Dort bieten wir immer von 14 bis 16 Uhr Fußballkurse an. Außerdem
kooperieren wir auch noch mit einer Partnerschule in Hamburg-Wilhelmsburg.“

EN: „Wollt ihr die Zusammenarbeit denn noch weiter ausbauen?“

Spitzer: „Wir sind immer offen für weitere Kooperationen. Derzeit laufen zum Beispiel auch
Gespräche mit der Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark am Schulzentrum Süd.“

EN: „Finn, du bist jetzt ja Geschäftsführer. Wird denn Corinna Kröger, die seit vielen Jahren dabei
ist, auch weiter in der Geschäftsstelle tätig sein?“

Spitzer: „Ja natürlich. Corinna wird die Geschäftsstelle weiter leiten. Sie ist u.a. für Aufgaben wie
Rechnungswesen, Mitgliederverwaltung, Vertragswesen oder Organisation zuständig. Den Rest
übernehme ich dann.“

EN: „Finn, besten Dank für das nette Gespräch und toi, toi, toi für Deine Arbeit als
Geschäftsführer bei Eintracht Norderstedt!“

Spitzer: „Vielen Dank. Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe und wünsche jetzt erstmal allen
schöne Sommerferien.“

Interview: Michael Eggert / Foto: Marcus Sellhorn



2. Herren (U23): Glückwunsch zum Aufstieg in die Bezirksliga

Trainer Jannik Paulat, Co-Trainer Gökhan Sel, Teammanager Milenko Mutapdzija und Betreuer
Joachim Meyer haben ganze Arbeit geleistet. Immerhin war die Mannschaft gespickt mit
Spielern, die gerade einmal 17, 18 oder 19 Jahre alt sind.

„Wir hatten vor der Saison einen kompletten Umbruch. Es waren viele A-Jugendliche dabei, ich
glaube, das Durchschnittsalter unserer Mannschaft lag am Ende bei 20 Jahren. Deswegen haben
wir auch nicht gleich den Aufstieg als Ziel ausgegeben, sondern wollten oben mitmischen“,
berichtet Teammanager Mutapdzija.

18 Spiele, 16 Siege, 2 Unentschieden und nicht eine
Niederlage! Das Ganze garniert mit 64:10 Toren. Macht im
Endeffekt 50 Punkte und Platz eins in der Kreisliga
Hamburg Staffel 6 vor dem TuS Holstein Quickborn (44
Punkte). So sieht die eindrucksvolle Bilanz unserer 2.
Herren aus, die ja seit der vergangenen Saison als U23 an
den Start geht. Die Konsequenz war der Aufstieg in die
Bezirksliga.

Der Start klappte mit einem 7:0 beim TuS Germania
Schnelsen II gleich mehr als gut. Weitere
herausragende Siege gelangen gegen den SC
Egenbüttel II (6:0), Hamburger SV IV (6:0) und den SV
Rugenbergen II (5:0). Die zwei Unentschieden setzte es
bei TuRa Harksheide II (3:3) und beim SC Ellerau (1:1).

„Unsere Spielphilosophie und die unseres Trainers ist es, Fußball wirklich zu spielen. Wir sind
sehr offensiv ausgerichtet. Ballgeschiebe hinten herum ist nicht so unser Ding. Wir suchen
immer die spielerische Lösung. Jannik hat die Mannschaft auch immer ein Stück
weiterentwickelt. Was mir gefällt, ist auch dieser fast familiäre Zusammenhalt im Team“,
berichtet Mutapdzija.

Trainer Jannik Paulat Co-Trainer Gökhan Sel

Kapitän Lars Kuchenbecker und Die Dusche der Champions nach dem geschafften Aufstieg Die Vorentscheidung: Der
Trainer Jannik Paulat Auswärtssieg in Quickborn



Ein Ziel der U23 ist es auch, ein Bindeglied zwischen 1. und 2. Herren zu sein. So kam es in der
abgelaufenen Spielzeit immer wieder vor, dass Spieler aus der Kreisliga-Mannschaft wie Lars
Kuchenbecker, Georges Ryan Essaka (war mit 15 Treffern bester Eintracht II-Schütze), Dave
Ceesay oder Batuhan Evren bei der Regionalliga-Elf von Jens Martens und Olufemi Smith
mittrainieren durften und sogar bei einigen Punktspielen im Kader standen. „Das ist für uns
schon sensationell, dass jemand es aus der Kreisliga in den Kader eines Regionalligisten schafft.
Aber auch umgekehrt hat es immer gut geklappt, wenn Spieler von oben bei uns ausgeholfen
haben. Die waren immer motiviert und hatten ihren Spaß“, freut sich Mutapdzija.

Unsere U23 hat für die neue Spielzeit sieben Abgänge zu verzeichnen. Kommen sollen im
Gegenzug bis zu zehn neue Spieler, so dass der Kader 24, 25 Leute umfassen wird. Trainiert wird
auch in der Bezirksliga weiterhin drei- bis viermal die Woche. Die Heimspiele steigen wie gehabt
freitags um 20 Uhr.

„Unser Ziel ist natürlich der Klassenerhalt. Dann muss man halt mal schauen, wie weit es nach
oben gehen kann“, wollen sich Milenko Mutapdzija & Co. auch in der Bezirksliga nicht
verstecken und eine gute Rolle spielen.

Text: Michael Eggert / Fotos: Marcus Sellhorn



U19: Der Traum von der Bundesliga muss noch warten

Es war ein würdiger Abschluss einer starken Saison. Ende Juni traf sich unsere U19 letztmals zu
einem Abschlussgrillfest am Eintracht-Clubhaus. Dabei wurde die vergangene Spielzeit noch
einmal Revue passiert. Außerdem erhielten alle Spieler, die den Verein verlassen, noch ein
Präsent.

Diese wich ein paar Tage später aber schon wieder der Zuversicht und dem Stolz, dass die
Mannschaft in der Regionalliga-Nord eine ganz starke Saison gespielt hatte.

Am Ende wurde die Prohn-Elf in der aufgrund von Corona zweigeteilten Regionalliga Nord in der
Nord-Gruppe souverän Meister und ließ Teams wie den Eimsbütteler TV II, Niendorfer TSV, VfB
Lübeck oder SC Weiche Flensburg deutlich hinter sich.

Von zwölf Spielen wurden zehn gewonnen. Dazu kamen ein Unentschieden und eine Niederlage.
33:9 Tore und 31 Punkte sprechen eine deutliche Sprache, der Tabellenzweite SV Eichede hatte
zehn Zähler weniger auf dem Konto. David Borgmann wurde zudem mit 15 Treffern bester
Torschütze der Nord- und Südstaffel.

Ein paar Tage vorher sah die Stimmung noch ganz
anders aus. Nach einem 0:0 im Hinspiel im
Norderstedter Moorbekstadion gegen den FC
Hertha 03 Zehlendorf verlor unsere U19 das
Rückspiel um den Aufstieg in die Bundesliga in
Berlin mit 0:5. Hinterher blickte man in viele
enttäuschte Gesichter: „Das war ein bitterer
Moment. Daraus müssen wir unsere Schlüsse
ziehen. Ich habe direkt nach dem Spiel schon
versucht, die Jungs wieder aufzubauen. Das Leben
geht weiter“, konnte aber auch unser U19-Trainer
Andreas Prohn seine Enttäuschung nicht ganz
verbergen.

Nach dem verpassten Aufstieg war die Stimmung im Keller.

„Wir haben in der Regionalliga Nord Top-Leistungen
gebracht und sind auch zu Recht mit zehn Punkten
Vorsprung souverän Meister geworden. Wir haben oft
genug gezeigt, dass wir die Gegner beherrschen können
und über ein großes spielerisches Potenzial verfügen. Das
haben die Jungs sehr gut gemacht, zumal der Kader auch
mit vielen Neuzugängen bestückt war“, schaut Andreas
Prohn zufrieden auf die Saison zurück.

Trainer Andreas Prohn gibt klare Anweisungen.

Auch deswegen hat der Coach seinen Vertrag an der Ochsenzoller Straße gerade um zwei
Jahre bis 2024 verlängert. „Wir wollen die gute Zusammenarbeit fortsetzen“, freut sich Prohn
auf die kommenden Aufgaben.

Im Sommer wird es altersbedingt erneut einen Umbruch im Team geben. Mindestens 15
Spieler werden unsere U19 verlassen. Neun aus Altersgründen, sechs suchen woanders eine
neue Herausforderung. Dem gegenüber stehen aber auch sechs Spieler, die aus der eigenen
U18 hochkommen und zehn Jungs, die von anderen Klubs nach Norderstedt wechseln. Derzeit
umfasst der Kader 20 Mann. Zwei, drei Positionen sind aber noch offen.



Auch in der kommenden Saison werden Andreas Prohn, Co-Trainer Spyridon Pantoulas sowie die
Betreuer Mike und Sophie Dittmer versuchen, mit dem Team das bestmögliche zu erreichen:
„Ob wir wieder ganz oben landen werden, kann man jetzt noch nicht sagen. Wir wissen ja gar
nicht, wie stark die anderen Mannschaften in der Liga sein werden. Außerdem muss sich auch
unsere Mannschaft erstmal finden. Wir legen bei der Verpflichtung von Spielern immer großen
Wert auf Charakter und Disziplin. Da kann man aber auch mal daneben liegen. Auf jeden Fall
dürfen wir uns wieder auf tolle Derbys freuen“, fiebert Andreas Prohn dem Saisonstart am 14.
August schon entgegen.

In der Vorbereitungszeit wird unsere U19 Ende Juli u.a. auch ein Trainingslager in
Hohne/Niedersachsen beziehen.

Text: Michael Eggert / Fotos: Marcus Sellhorn

Spyridon Pantoulas war in Doppelfunktion für                         Co-Trainer Gökhan Yüksel                 David Borgmann wurde  Torschützenkönig
U18 und U19 tätig                                                                          verlässt nach sechs Jahren 

den Verein

Mittelfelddribbler Daniel Dreiling Benjamin Dreca wechselt als einziger Spieler in Kapitän Piotr Ziolek
unsere Herren-Regionalliga-Mannschaft. geht in die Oberliga

Unser U19-Regionalliga-Mannschaft 2021/2022







Nachwuchs-Allrounder Airapetian verlängert Vertrag

EN: „Levon, du bist jetzt seit einem Jahr als hauptamtlicher Trainer im Verein, was hast du
seitdem so gemacht?“

LA: „Wir haben viele Dinge gemacht wie das Jugendkonzept mit aufzubauen. Da sind wir immer
noch bei. Das ist sicherlich eine der Sachen, die mir hier bei Eintracht am meisten Spaß macht:
Man kann etwas aufbauen, etwas bewirken und dazu beitragen, dass es in der Jugend immer
besser läuft.“

EN: „Was gehört noch dazu?“

LA: „Wir haben einige Schulkooperationen, wo wir an die Schulen gehen und dort mit den
Kindern trainieren. Wir sind ja in vielen Norderstedter Schulen drin, aber auch in Wilhelmsburg.
Da lernt man auch als Trainer immer noch viel dazu. Mit den Fußballschulen, die sehr gut
besucht waren, hatten wir auch viel Erfolg. Dadurch, dass ich hauptamtlich im Verein
beschäftigt bin und die unterschiedlichsten Mannschaften hier mit betreut oder auch mal ein
Training in der U12 oder U13 gegeben habe, wird es nie langweilig, man hat immer neue
Herausforderungen.“

EN: „Wie sieht denn bei dir ein klassischer Arbeitstag aus. Gibt es überhaupt sowas wie einen
„klassischen Arbeitstag“?

Vor einem Jahr präsentierte Eintracht Norderstedt Levin
Airapetian als hauptamtlichen Trainer, der sich neben dem
Jugendbereich auch um zahlreiche Projekte kümmern sollte.
Eine Erfolgsgeschichte, die fortgesetzt wird, denn:
Airapetian, der auch Trainer der U15 und Co-Trainer der U18
ist, verlängerte kürzlich seinen Vertrag um ein weiteres Jahr.
In unserem Interview zieht Levon Revue über sein erstes
Jahr.

LA: „Das ist das Schöne, eigentlich ist
jeder Tag komplett anders. Das einzige,
was steht, sind die
Schulkooperationen, die an feste
Stunden gebunden sind sowie das
Training mit der U15 und U18, die ich
betreue. Ansonsten ist immer wieder
etwas Neues dabei. Eine Woche
Fußballschule, dann kommen vielleicht
entscheidende Spiele, wo man
häufiger für trainiert, die Gestaltung
im Büro mit den Trainingsplänen, was
in welchen Jahrgängen gemacht
werden soll… es ist viel zu tun und
macht mir viel Spaß.“

EN: „So viel Spaß, dass du deinen Vertrag um ein Jahr verlängert hast.“

LA: „Genau, ich bin hier sehr glücklich, die Aufgaben gefallen mir, so dass ich hier sehr gerne
weitermachen möchte.“

EN: „Wie sieht es fürs kommende Jahr aus, was ist dort geplant?“

LA: „Wir wollen in erster Linie das, was wir angefangen haben, zusammen mit unserem
neuen Geschäftsführer Finn Spitzer und der Jugendleitung Ricardo Leu und Michaela Klare
weiter ausbauen und verbessern. Es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt ausruhen und sagen
können ‚jetzt haben wir es geschafft‘, es gibt immer Sachen, die man verbessern kann. Das
sollten wir auf jeden Fall machen, um uns als Verein weiter zu entwickeln.“

Interview & Fotos: Marcus Sellhorn



U18: Mit viel Arbeit und Herzblut zur Oberliga-Meisterschaft

Damit hatten wohl nicht viele gerechnet. Unsere U18 ist Hamburger Meister in der Oberliga
geworden.

Das Team vom Trainergespann Spyridon Pantoulas und Levon Airapetian konnte von elf Spielen
gleich zehn gewinnen.

Besonders erwähnenswert ist diese Leistung, da
Spyridon und Levon die Mannschaft erst zwei
Wochen vor Saisonbeginn übernommen hatten.
Beide sind seitdem quasi in Doppelfunktion
unterwegs. Spyridon ist noch Co-Trainer der U19,
Levon trainiert unsere U15.

„Wir hatten daher auch einen etwas holprigen
Start. Gar nicht einmal von den Ergebnissen her,

In der Herbstrunde konnte unsere U18 (2. A-Jugend) alle sechs Spiele gewinnen (22:5 Tore, 18
Punkte). In der Meisterrunde, die im Frühjahr 2022 in einer Zwölferstaffel gespielt wurde, setzte
sich diese Erfolgsserie dann fort. Die einzige Niederlage kassierte unsere U18 mit 1:2 beim FC
Süderelbe.

aber nachdem der alte Trainer das Team einfach im Stich gelassen hatte, mussten wir uns
erstmal kennenlernen. Die Mannschaft hat uns und unsere Vorgaben aber toll angenommen. Es
war nicht abzusehen, dass sie so schnell zusammenwachsen“, freut sich Spyridon.

Zwei Wochen später stand dann das Spitzenspiel gegen den SC Vorwärts Wacker an. Vor diesem
Spiel hatte der Coach im Training einen Wandel in seinem Team ausgemacht: „Die Mannschaft
hat da eine Mentalität und einen Zusammenhalt entwickelt. Sie haben begriffen, dass sie bereit
sein müssen zu leiden, wenn sie erfolgreich sein wollen. Ich kann mich noch gut erinnern, dass
im Training eine Laufeinheit anstand. Das ist ja nicht immer beliebt, aber alle haben da voll
durchgezogen. In diesem Moment habe ich gemerkt, dass die Jungs verstanden haben, wie es
geht.“

Prompt wurde gegen Wacker Billstedt dann auch mit 2:1 gewonnen. Die Meisterschaft perfekt
machte unsere U18 am letzten Spieltag mit einem 4:2-Auswärtssieg beim VfL Lohbrügge. „Es war
ein langer Weg. Die Meisterschaft haben sie sich aber verdient“, freute sich Spyridon.

Nur mit einem Doppelaufstieg wurde es nichts. Wäre unsere U19 in die Bundesliga aufgestiegen,
hätte die U18 deren Platz in der Regionalliga Nord eingenommen. So wird es die U18 in der
kommenden Saison nicht mehr geben, da die Spieler zu alt für diese Klasse sind.

Sechs von ihnen wechseln immerhin in unsere U19 von Andreas Prohn. „Es tut mir für die U18
sehr leid und ist schade für die Jungs“, bedauert auch Prohn diese Tatsache.

Für die beiden U18-Trainer fällt somit zumindest die Doppelbelastung weg. Auch wenn Spyridon
Pantoulas die gerne fortgesetzt hätte: „Die Jungs sind mir echt ans Herz gewachsen. Für mich
war es ja auch das erste Jahr als Cheftrainer. Das sind alles kleine Kumpels geworden.“

Text: Michael Eggert / Foto: Marcus Sellhorn



Eintracht kurz und bündig

Gute Lose: In der 1. Runde des Hamburger Lotto-Pokals muss unsere Eintracht am Wochenende
22.- 24. Juli beim SV West-Eimsbüttel (Kreisklasse) antreten. Auch unsere 2. Herren (U23) haben
in der 1. Runde des Holsten-Pokals ein Auswärtsspiel. Am Sonntag den 24. Juli geht es um 11.30
Uhr zum 1. FC Quickborn II. Für unsere neu ins Leben gerufenen 3. Herren (Kreisklasse) von
Trainer Dane Herbst geht es in der 1. Runde vom Heino-Gerstenberg-Pokal am Freitag den 22.
Juli um 20 Uhr zu Hause gegen GW Eimsbüttel VI.

Freie Plätze: Wer Lust hat, ab dem 1. August 2022 sein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) zu
absolvieren, der kann das in der kommenden Saison auch bei Eintracht Norderstedt machen.
Hier kann man u.a. viel über das Training mit Kindern und Jugendlichen sowie die Organisation
und Struktur des Vereins erfahren. Außerdem erhält man auch Einblicke in die mediale
Kommunikation des Klubs. Wer Interesse hat, kann sich gerne bei Geschäftsführer Finn Spitzer
unter der 040 – 528 17 06 oder per Mail an f.spitzer@en03.de melden.

Zeit von 9.30 Uhr bis 16 Uhr statt. Ein Mittagessen ist inklusive. Die optional buchbare
Frühbetreuung startet um 8.30 Uhr. Weitere Infos gibt es auch bei Ricardo Leu unter der 0173 –
200 50 53.

Auf der Suche: In dieser Ausgabe der Eintracht-News haben wir auch über die vielen
Schulkooperationen berichtet, die unser Verein betreibt. Genau dafür werden jetzt noch
Honorartrainer gesucht, die an den Schulen in Norderstedt in der Zeit von 10 bis 16 Uhr
Fußballkurse anbieten können. Auch hier gibt es alle weiteren Infos bei Finn Spitzer.

Großer Andrang: Auch in diesen Sommerferien öffnet die
Eintracht-Fußballschule wieder ihre Türen. Vom 11. bis 15. Juli
sowie vom 1. bis 5. August und vom 8. bis 12. August lädt unser
Verein ins Fußballcamp an die Ochsenzoller Straße ein. Die Kosten
belaufen sich auf 130 Euro für Mitglieder, Nichtmitglieder zahlen
140 Euro. Auch ein Tagesticket in Höhe von 30 Euro kann gebucht
werden. Die Fußballcamps finden montags bis freitags immer in der

Tolle Auszeichnung: Der Social-Media-Auftritt von Eintracht Norderstedt
wurde jetzt vom Amateur-Fußball Startup „Prematch“ ausgezeichnet. Eine
Fachjury hatte bundesweit sämtliche Social-Media-Accounts der
Amateurklubs bewertet. Eintracht Norderstedt ist einer von nur zwei
Vereinen aus dem Bereich des Hamburger Fußball-Verbandes die
ausgezeichnet wurden. Herzlichen Glückwunsch auch an unseren emsigen
und nimmermüden Web-Master Marcus Sellhorn. Den Titel hast du dir
verdient!

Text: Michael Eggert / Foto: Finn Spitzer





Eintracht-Schiedsrichter Luca Jürgensen (25) pfeift im Profibereich

Das ist doch noch einmal eine tolle Nachricht für unseren Verein so kurz vor den Sommerferien.

Unser Schiedsrichter Luca Jürgensen wurde jetzt vom Deutschen Fußball-Bund (DFB), der in
Deutschland für das Schiedsrichterwesen zuständig ist, ausgewählt und darf ab der kommenden
Saison Spiele in der 3. Liga pfeifen. Zusätzlich wird Luca künftig auch in der 2. Bundesliga als
Assistent eingesetzt.

Damit ist er nach Clemens Neitzel-Petersen schon der zweite Schiedsrichter von Eintracht
Norderstedt, der es in den Profifußball geschafft hat.

Für Luca Jürgensen ist der Schritt in den Profibereich auch ein Traum, der in Erfüllung geht: „Ich
habe mein Hobby quasi zum Beruf gemacht. Das ist natürlich ein riesen Schritt von der
Regionalliga in die 3. Liga und 2. Bundesliga. Jetzt bin ich im Profifußball gelandet. Mein Leben
werde ich daraufhin ausrichten. 12 Jahre habe ich auf diesen Moment hingearbeitet“, kann Luca
Jürgensen sein Glück immer noch nicht so richtig fassen.

Seinen Job bei der Techniker Krankenkasse in Hamburg möchte Jürgensen aber vorerst behalten.
Dort ist er im Prozessmanagement tätig. Für seinen Traum steht nun aber auch tägliches Training
an. Entweder im Fitnessstudio oder draußen mit intensiven Laufeinheiten.

Für das Schiedsrichterwesen hat Luca, der in Hamburg-Lokstedt wohnt, schon immer ein Faible
gehabt: „Groß geworden bin ich beim SV Eidelstedt. Dort war mein Vater früher auch Trainer.
Eines Tages hatten sie für ein Spiel keinen Schiedsrichter. Da hat mein Vater mich einfach
gebeten, den Job zu übernehmen. Da war ich gerade einmal 13 Jahre alt. Mich hat das aber
schon immer fasziniert. Wenn im Fernsehen die Bundesliga lief und die Spiele von Borussia
Dortmund gezeigt wurden war ich immer schwer beeindruckt. Da sind 80.000 Zuschauer im
Stadion und auf dem Rasen stehen drei Personen die das Spiel leiten müssen. Und die haben
dem Druck standgehalten. Das war echt beeindruckend. Daraufhin habe ich angefangen
Schiedsrichter-Kurse zu besuchen. Mir war auch früh klar, dass ich als Schiedsrichter wohl mehr
Talent haben werde denn als Spieler“.

Für Luca Jürgensen ist der Schritt in den
Profibereich auch ein Traum, der in
Erfüllung geht: „Ich habe mein Hobby quasi
zum Beruf gemacht. Das ist natürlich ein
riesen Schritt von der Regionalliga in die 3.
Liga und 2. Bundesliga. Jetzt bin ich im
Profifußball gelandet. Mein Leben werde ich
daraufhin ausrichten. 12 Jahre habe ich auf
diesen Moment hingearbeitet“, kann Luca
Jürgensen sein Glück immer noch nicht so
richtig fassen.

Luca Jürgensen (Mitte) bei der Partie Todesfelde gegen Emden



Über die Stationen SV Eidelstedt und Germania Schnelsen ist Luca
dann zu Eintracht Norderstedt gestoßen. Dort genoss er die
hervorragende Ausbildung von Schiedsrichter-Obmann Gerhardt
Schulz-Greco. „Ich bin ihm sehr dankbar. Er hat die Grundlagen für
unsere Erfolge gelegt. Da fängt es an. Das darf man nicht vergessen.
Gerhardt hat eine super Arbeit gemacht“, bedankt sich Luca
Jürgensen bei seinem Förderer Schulz-Greco.

Dessen Schule hatte einst auch Clemens Neitzel-Petersen
durchlaufen, der mittlerweile seit einigen Jahren als Assistent in der
1. Bundesliga an der Linie steht. Luca und er kennen sich gut,
tauschen sich regelmäßig aus und schätzen sich sehr.

Der DFB hat für die kommende Saison 2022/2023 sieben neue Männer und Frauen für die 3. Liga
gemeldet. Einer davon ist Luca Jürgensen. Dessen letztes Spiel war übrigens auch schon ein
echtes Highlight. Er kam in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga vor 1.250 Zuschauern im Match
zwischen dem SV Todesfelde und Kickers Emden zum Einsatz und musste keine einzige Gelbe
Karte zücken.

Echte Vorbilder hat Jürgensen zwar nicht, aber geholfen auf dem Weg nach oben haben ihm
nach eigener Aussage auch die zwei Hamburger Schiedsrichter Patrick Ittrich und Norbert
Grudzinski, bei denen er auch schon mal als Assistent im Team war.

Welche Partie er zum Saisonauftakt in der 3. Liga pfeifen wird steht noch nicht fest. Der 1.
Spieltag steigt vom 22. bis 24. Juli. Jeden Mittwoch gibt es vom DFB für die Schiedsrichter ein
Briefing zum anstehenden Spieltag.

Eintracht Norderstedt drückt Luca Jürgensen ganz fest die Daumen, dass er immer die richtigen
Entscheidungen treffen wird. Viel Glück!

Text: Michael Eggert / Fotos: Marcus Sellhorn

„Als Schiedsrichter muss ich natürlich
meine eigene Persönlichkeit entwickeln.
Wer mir aber sehr gefällt, ist Deniz
Aytekin. Ihn bewundere ich zum Beispiel
für seine Kommunikation und die ruhige
Ausstrahlung“, verrät Luca, der vor
kurzem mit den anderen
Schiedsrichterkollegen schon im
Trainingslager in der Sportschule Kaiserau
war.



U13: Landesliga-Aufstieg und Hamburger Vize-Meister

Zu dieser Leistung kann man unserer U13 (Jahrgang 2009) nur gratulieren.

Nach der Frühjahrsrunde in der Bezirksliga und 12 Siegen aus 12 Spielen (52:19 Tore, 36 Punkte)
stand unsere U13 schon als Aufsteiger in die Landesliga fest.

Anschließend wurde dann noch die Hamburger Meisterschaft unter den vier Bezirksligasiegern
ausgespielt.

Im Finale um die Hamburger Meisterschaft wartete dann mit dem Niendorfer TSV der nächste
Hochkaräter. Und der NTSV erwies sich am Ende auch wirklich als solch einer.

Mit 0:3 musste sich unsere Mannschaft geschlagen geben. „Das war leider ein verdienter Sieg für
Niendorf. Auch wenn wir viel Pech hatten mit Pfosten, Latte und einem verschossenen
Neunmeter. Die ersten zehn Minuten haben wir aber verpennt. Da lagen wir schon mit 0:2
hinten“, musste Co-Trainer Timo Lucchesi den Niendorfer Sieg anerkennen.

Doch diese Niederlage sollte kein Beinbruch sein. In der kommenden Saison geht die
Mannschaft, die im Großteil schon seit der F-Jugend zusammenspielt, als U14 (C-Jugend) an den
Start: „Ziel ist dann der Aufstieg in die Oberliga“, gibt Lucchesi die Richtung schon einmal vor.

Im Halbfinale kam es gegen den Eimsbütteler TV zu einem
echten Krimi. Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung
stand es 1:1. Somit musste das Elfmeterschießen über den
Einzug ins Finale entscheiden.

Hier hatte unsere Mannschaft um Cheftrainer Tom
Brockmann, Co-Trainer Timo Lucchesi und Betreuer Tomek
Misiurski mit 3:2 das bessere Ende für sich.

Eine kleine, aber feine Umstellung wird dann aber auf das Team von Tom Brockmann
zukommen. Denn ab der C-Jugend wird auf dem Großfeld elf gegen elf gespielt. Bislang trug
unsere U13 ihre Spiele noch auf dem kleineren 8er-Feld aus. Um sich an die neue Größe zu
gewöhnen trug das Team in den vergangenen sechs Monaten die Testspiele schon im Modus elf
gegen elf aus.

Trainiert wird auch in der U14 dreimal in der Woche. Hinzu kommt noch eine Athletikeinheit.

Jetzt geht es für Mannschaft und Trainer aber auch erstmal in die verdiente Sommerpause.

Text: Michael Eggert / Fotos: Ana Gewehr






