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»Bernie« hat 
wieder Fanschals!





Liebe Husumer Fußballfreunde, liebe Timmendorfer Gäste,

zum 32. Spieltag in der Schleswig-Holstein-Liga heißen wir Euch – und natürlich 
auch das Schiedsrichtergespann André Röpke, Thorsten Balsam und Maximillian Jens 
– ganz herzlich im Friesenstadion willkommen und wünschen uns nun 90 schöne, 
spannende und faire Fußball-Minuten. 

Die Strandpiraten treten heute sicher mit enormem Selbstvertrauen an, haben sie 
doch zuletzt die Kieler Störche mit 2:1 und den TSV Altenholz mit 3:1 geschlagen. 
Kein Wunder also, dass Trainer Frank Salomon mit den jüngsten Leistungen seines 
Teams zufrieden ist. Dennoch ist die mit Regionalliga-erfahrenen Spielern verstärkte 
Mannschaft von ihrem Saisonziel »Platz acht des Vorjahres zu verbessern« noch um 
einiges entfernt.

Zufrieden mit dem Einsatz seiner Elf zeigte sich auch Malte Köster nach dem 12. 
Unentschieden der Saison letzte Woche gegen den TSV Schilksee. Doch auf den 
Titel »Remiskönig« würden die Stromstädter gerne verzichten, um den Klassenerhalt 
zu schaffen. Mut machen könnte ihnen, dass der NTSV Strand 08 nur drei seiner 
bisherigen 15 Auswärtsspiele gewonnen hat – allerdings auch sieben Mal mit einem 
Punkt vom Platz gegangen ist. Husum hingegen hat 21 seiner insgesamt 30 Punkte 
zuhause geholt. Und jetzt stehen die drei letzten Spiele an – alle im Friesenstadion.

Mit den Fans im Rücken gilt es heute also, drei Punkte zu holen und damit auch die 
2:1-Niederlage des Hinspiels wett zu machen. Also Fans, gebt heute noch einmal 
richtig Gas! Feuert die Jungs so lautstark an, wie es nur eben geht!

Heute zu Gast im Friesenstadion:
NTSV Strand 08



Husums Jugendarbeit wird neu strukturiert!
Nach acht Jahren gemeinsamer Tore- und Punkte-Jagd hat der 
Rödemisser SV völlig überraschend die Spielgemeinschaft (SG) 
der C- bis A-Junioren zum Ende dieser Saison gekündigt. Über-
raschend deshalb, weil auch wir im Vorstand der Husumer SV 
die SG im Frühjahr auf den Prüfstand gestellt hatten, damals je-
doch hatte der Vorsitzende der Rödemisser eindringlich an uns 
appelliert, die gemeinsame Jugendarbeit auf jeden Fall zu erhal-
ten und den Jugendfußball in der Region auf gar keinen Fall zu 
gefährden. Nun begründen die Rödemisser ihren Schritt u.a. mit 
akutem Trainermangel, der einen regulären und gemeinsamen 
Spielbetrieb nicht mehr gewährleisten würde. Die Husumer SV 
nimmt die Dinge, wie sie sich ihr momentan darstellen, zur 
Kenntnis und enthält sich einer Bewertung. Fakt ist, dass wir 
mit der off iziellen SG-Kündigung durch den Rödemisser SV vor 
neuen Herausforderungen, aber auch neuen Chancen stehen.

Wir werden alles uns Mögliche dafür tun, um den A- bis C-Jugendbereich schnell und wir-
kungsvoll  wieder aufzubauen. Denn wir wollen allen in-
teressierten jugendlichen Fußballern die Chance zu ge-
ben, erfolgreich und vor allen Dingen mit einer über die 
Kreisliga hinausgehenden Perspektive Fußball zu spielen. 

Unser Ziel dabei: Der Nachwuchs tritt in die Husumer SV 
ein, er trainiert für die Husumer SV, und er spielt für die 
Husumer SV – von der G-Jugend bis zur Herren-Mann-
schaft. Ein konzentrierter und strukturierter Aufbau von 
unten nach oben soll stattf inden. Er wäre in dieser Form 
endlich klar gegliedert, er wäre durchschaubar und für 
alle Beteiligten – Spieler, Trainer, Betreuer, Eltern und 
Amtsträger – nachvollziehbar und erstrebenswert.   
    Fortsetzung auf Seite 5



Identif ikation mit der Marke »Husumer SV«
Wir werden zunächst zwei A-Jugendmannschaf-
ten unter dem Trainer Björn Fleige sowie dem 
Trainergespann Michael Goßner/Kay Hulgaard 
melden; die B- und C-Jugendmannschaften 
werden sich, je nach Anzahl der Teilnehmer 
und Trainer neu formieren müssen. Welche 
Plätze uns in welcher Liga zugewiesen werden, 
können wir erst dann beantworten, wenn die 
Kündigung der SG beim SHFV angekommen 
ist. Beantragen werden wir die A1-Jugend in 
der SH-Liga (bei sportlichem Nichtabstieg) so-
wie die B- und C-Jugend in der Verbandsliga. 

Die Husumer SV appelliert hiermit an ihre 
jugendlichen Vereinsmitglieder und deren 
Eltern, uns dabei tatkräftig zu unterstützen, 
um dem Husumer Jugendfußball ein neues und erfolgreiches Gesicht zu geben.  

Ihr / Euer Klaus Kasparek · 1. Vorsitzender der Husumer SV





G-Jugend endlich wieder draußen
Die Hallensaison liegt nun 
hinter uns. Wir haben über die 
Wintermonaten einige Hallen-
turniere gespielt, und unsere 
kleinen Superstars waren sehr 
erfolgreich.

Nach der langen Hallensaison 
trainieren wir endlich wieder 
auf Rasen. Die Trainingsmög-
lichkeiten in der Halle sind 
doch sehr begrenzt, meine 
Jungs f ieberten dem ersten 
Training unter freiem Himmel 
geradezu entgegen. Aufwär-
men, laufen, Schusstraining, 
kleine taktische Übungen und 
ein Trainingsspiel standen auf 

dem Programm. Die Jungs, aber auch wir als Trainer hatten sehr viel Spaß. 

Demnächst stehen für uns wieder mehrere Turniere an. Gegen wen wir antreten, steht 
leider noch nicht fest. Unsere kleinen Stars sind schon sehr ungeduldig und freuen sich 
schon, wenn es endlich los geht. 

Nach der Saison wird sich die G-Jugend teilen, weil viele in die F-Jugend wechseln. Ni-
klas und ich werden mit den Jungs in die F-Jugend hochgehen und freuen uns schon 
sehr auf die neue Aufgabe.

Es waren zwei Jahre mit super Erfahrungen, die G-Jugend trainieren zu dürfen. Wer also 
Lust und Zeit hat, den Kleinsten spielerisch das Fußballspielen beizubringen, der ist 
herzlich willkommen. Motivierte Trainer sind immer willkommen!

Das Trainerteam der G1: Reiner und Niklas   

Das Trainerteam Reiner und Niklas Klein mit Maximilian Timm, 
Jon Thomsen, Pekka Lückner, Fionn Hannen, Justus Petersen, 
Felix Klatt (stehend v.l.n.r.) und Raik Henkens, Felix Wichura, 
Luca-Sean Weitz, Michael Pavlenok, Arved Heimann (vorne 
v.l.n.r.).



Das Team der Husumer   
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Ein ganz herzliches Dankeschön an alle unsere Sponsoren!



Por t ra i t :  Pe te r  Johannsen
Spitzname:   »Pedi«

Geburstdatum:   29. Januar 1946

Position:    Betreuer

Größe / Gewicht:  1,80 Meter / 92 Kilogramm

Familienstand:   verheiratet 

Beruf / Ausbildung:  Kulturreferent

Hobbys:    Fußball

Eigenschaften:   Ordnungssinn

beim Husumer SV seit:  2011

frühere Vereine:   IF Stjernen, DGF Flensburg, diverse Vereine in Dänemark 

Ziele mit der Husumer SV: Nichtabstieg

Was ist das Schönste am Fußball? Spannung

Lieblingsverein/e:  HSV = Husumer SV

Wichtig im Leben sind mir: Ordnung - Miteinander

Wunsch-Tipp für das Spiel heute:  3 : 2-Sieg







Schon am kommenden Samstag, 14 Uhr, sehen wir 
uns hoffentlich hier im Friesenstadion wieder. Dann 
treffen die Jungs von Malte Köster in ihrem vor-
letzten Saisonspiel auf den FC Dornbreite Lübeck.


