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Hamburg. Am Dienstagabend durfte sich
AndreasMagaard endlich auchmal beko-
chen lassen. Casper Mortensen, Links-
außen des HSV Hamburg (HSVH), hatte
in seine Wohnung nach Winterhude zum
„dänischen Abend“ eingeladen. Neben
Kreisläufer Magaard (24) kamen auch
Rechtsaußen Frederik Bo Andersen (23)
und Rückraumspieler Jacob Lassen (26).
Andersen undMagaard, die inDänemark
dieselbe Schule besuchten, hatten die glei-
che Anreise – sie bilden seit Sommer eine
WG an der Eppendorfer Landstraße.
Zwischen den Bundesligahandballern

gibt es eine klare Aufgabenteilung. „Für
mich ist es sehr angenehm, dass Andreas
immer kocht. Wenn ich mal in der Küche
bin, dann nur wenn ich wirklich Hunger
habe und es schnell gehenmuss“, sagt An-
dersen und lacht. „Seine Spaghetti Carbo-
nara sind sehr gut, mein Lieblingsessen
warenbisher aber panierteHackbällchen,

ein dänisches Gericht.“ Abgesehen von
den „üblichen Eheproblemen“, wie Ma-
gaard scherzt, kämen beide hervorragend
miteinander zurecht. Nur Andersen stört
sich mitunter an der Unordnung. „Ich
mag es, wenndieDinge an demPlatz sind,
wo siehingehören.Andreaskümmert sich
nicht wirklich darum, solange es sauber
ist, ist ihm das egal“, sagt er.
Nochstapelnsich imFlurvieleUmzugs-

kartons, der Kellerraum der Altbauwoh-
nung sei noch belegt, erklärt Andersen.
Neben den Kartons steht ein Kühl-
schrank,denHSVH-Keeper JohannesBit-
ter der WG für ihre Einweihungsparty
überlassen hatte. „Wir brauchen dringend
eine neue Couch, unsere ist viel zu klein.
Wir suchen jeden Tag, aber der Markt für
gebrauchte Sofas ist schwierig. Irgend-
wann werden wir wohl zum Möbelhaus
fahren müssen“, erzählt Magaard. Wäh-
rendAndersenbereits seitübereinemJahr

Probleme mehr. „Ich habe bisher drei
Deutschstunden gehabt, es wird aber je-
den Tag ein bisschen besser“, sagt er.
WennderHSVHandiesemDonnerstag

(19.05 Uhr/Sky) bei der MT Melsungen
antritt, stehtdieDänen-WGauf ihrenPosi-
tionen alleine dar, amKreis istNiklasWel-
ler (29) nach seinerBlauenKarte gesperrt,
auch Rechtsaußen Thies Bergemann (26)
nach seiner Fußverletzung wohl noch
nicht wieder einsatzbereit. „Es hilft
manchmal zuwissen, dass niemand ande-
res meinen Job erledigen wird. Dann gibt
es keine Entschuldigungen“, sagt Ma-
gaard über die Aufgabe bei den favorisier-
ten Nordhessen, die kurzfristig auf Rück-
raum-Nationalspieler Julius Kühn (29/
Knöchelbruch) verzichten müssen.
Auch Andersen stört sich nicht an der

Verantwortung, die auf seinen Schultern
lastet. „Ich mag das Gefühl, zu wissen,
dass man auf jeden Fall Spielzeit be-

in Hamburg spielt, im ersten Jahr noch al-
leinewohnte, kamMagaard erst in diesem
Sommer nach Deutschland. „Am Anfang
war es besonders hilfreich, dass Bo auch
hier ist. Er konnte mir alles zeigen, auch
innerhalb derMannschaft helfen.Mittler-
weile komme ich aber auch sehr gut allein
zurecht“, sagt er. An der Supermarktkasse
oder im Café habe er mittlerweile keine

Frederik Bo Andersen (l.) und Andreas
Magaard bilden eine WG. MICHAEL RAUHE

Kapitäne, Kumpel, Spielmacher
Kiels Hauke Wahl und Sebastian Schonlau vom HSV sind seit Jahren Freunde. Unter Walter veränderte sich für beide alles

Innenverteidiger
Hauke Wahl (28)
wurde 2019 in sei-
nem zweiten Jahr
Kapitän von Holstein
Kiel.
LEONIE HORKY /WITTERS

Innenverteidiger
Sebastian Schonlau
(28) wurde im Som-
mer 2021 nach sei-
nem Wechsel auf
Anhieb Kapitän des
HSV. VALERIA WITTERS

Aber auch Wahl kann es mit dem Kopf.
Unvergessen, wie er im Januar 2021 mit
seinem Treffer in der Nachspielzeit dafür
sorgte, dass Kiel den FCBayernMünchen
später imElfmeterschießenausdemDFB-

Pokal werfen konnte. In den vergangenen
Monaten aber war er zumZuschauen ver-
dammt. Das Pfeiffersche Drüsenfieber
setzte ihn von Januar bis Juli außer Ge-
fecht. So verpassteWahl imAprilKiels 1:0
gegen denHSV. Erst in der vorigenWoche
stand Wahl beim 0:0 in Regensburg das
ersteMal wieder in der Startelf. „Ich fühle
mich topfit und wurde lange genug aufge-
baut“, sagt Wahl. „Es ist klar, dass mir
noch ein paar Prozentpunkte fehlen.“
HSV-Trainer Walter freut sich über die

Rückkehr seines ehemaligen Lieblings-
schülers. „Hauke hatte eine lange Lei-
denszeit. Ich bin immer imAustauschmit
ihm gewesen. Jeder kennt seine Qualitä-
ten“, sagt Walter über Wahl. Der Kieler
weiß selbst noch nicht, wie Holstein dies-
mal spielen wird. „Auch ich lasse mich
überraschen.“Dass sichdieHerangehens-
weise von Coach Marcel Rapp verändern
wird, weil Spieleröffner Wahl wieder da
ist, glaubt Walter aber nicht. Und auch
Wahl wird sich Rapps Matchplan unter-
ordnen. „Hauke wird zu 100 Prozent das
umsetzen, was der Trainer will, weil er to-
tal loyal und ein richtiger Teamspieler ist.“

WaltersWortemachen deutlich, dass er
Wahl noch immer mag. Und das gilt

auch andersherum. „Tim hat
mich in einer schwierigen
Phase nach Kiel geholt und
hat mich wieder aufgebaut.
Wir hatten ein sehr enges
Verhältnis. Ich habe viel ge-
lernt in der Zeit und bin ex-
trem gereift. Es ist eine
Spielweise, die sehr viel
Spaß macht“, soWahl.

Womöglich wird Wal-
ter im Frühjahr mal wie-
der anklopfen, schließlich
läuftWahlsVertrag imSom-
mer aus. Dannwäre er ablö-
sefrei zu haben. Und hätte
die späte Chance, doch noch
einmal mit seinem Kumpel
Schonlau in der Innenverteidi-
gung zu spielen. Und wenn es
nicht so kommt, werden sie sich
trotzdem weiter regelmäßig tref-
fen. Nächster Treffpunkt: Freitag,
18.30 Uhr, Anstoßpunkt in Kiel.

Flügelspieler Ogechika Heil (21)
fällt mit einem Faszienteilriss im
linken Fuß mehrere Wochen aus.

Henrik Jacobs

Hamburg. Vor vier Jahren fuhr Hauke
Wahl mit dem ICE von Ingolstadt über
Hamburg nach Kiel. Der Abwehrspieler
warmitTimWalter zumEssenverabredet.
„Er hat versucht,mirmit Salz- undPfeffer-
streuern seine Taktik zu erklären. Das ha-
be ich zwar nicht ganz verstanden, aber
ich habe verstanden, dass ich oft den Ball
haben werde“, sagt Wahl vier Jahre später
imGesprächmit demAbendblatt. Der In-
nenverteidiger, der beim FC Ingolstadt
keine Perspektive mehr hatte, gab dem
neuen Trainer vonHolstein Kiel die Zusa-
ge. Und gleich im ersten Spiel siegten sie
zusammen beimHSVmit 3:0.
An diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky und

Liveticker auf abendblatt.de) kommt es
beim Nordderby zwischen Holstein Kiel
und dem HSV zum Wiedersehen zwi-
schenWahl undWalter. Der 28-Jährige ist
dort noch immer Kapitän, der 46-Jährige
seit einem Jahr Trainer desHSV. FürWahl
ist es aber gleich aus mehreren Gründen
ein Highlight-Spiel. Er wohnt wieder in
seinemGeburtsort Hamburg und pendelt

von Barmek nach Kiel.„Ich habe viele
HSV-Fans in meinem Umfeld, da ist es
schon ein großes Thema. Als Hamburger
Jung ist es immer besonders, gegen die
Heimatstadt zu spielen“, sagt Wahl. „Und
natürlich freue ich mich auch auf das Du-
ell mit Basti. Ich war sehr traurig, dass es
beim letztenMal nicht geklappt hat.“
Basti ist beim HSV besser bekannt als

Bascho oder auch Sebastian Schonlau.
Ebenfalls Kapitän, ebenfalls Innenvertei-
diger, ebenfalls 28 Jahre alt und seit sieben
JahrenmitWahl bestens befreundet. 2015
trafen sie als neueMitspieler beimZweitli-
gisten SC Paderborn erstmals aufeinan-
der,nachdemWahlausKielnachOstwest-
falen gewechselt war. Schonlau spielte
dort schon seit der Jugend. „Bastiwar eine

meiner erstenBezugspersonen.Wir saßen
imBus nebeneinander, haben uns ab dem
Trainingslager die Zimmer geteilt. Da ist
eine enge Freundschaft entstanden.Unse-
re Freundinnen verstehen sich auch sehr
gut.Das schweißt nochmehr zusammen“,
sagtWahl, der sich sieben Jahre später fast
wöchentlich mit Schonlau in Hamburg
trifft, sofern es die Trainingspläne zulas-
sen. „Hauke und ich verstehen uns richtig
gut, wir treffen uns regelmäßig“, sagte
Schonlau schon vor zwei Monaten im
Abendblatt-Podcast.
Dann dürften die beiden auch immer

mal wieder über die besondere Spielweise
von Tim Walter sprechen, die Schonlau
vor einem Jahr beim HSV kennengelernt
hat. „Auch ich hatte die ersten zwei Wo-
chen Probleme zu verstehen,was der Trai-
ner von mir will“, sagt Schonlau. Doch so
wie sichWahl 2018 bei Holstein Kiel zum
Spielmacher inWalters Systementwickel-
te, ist es nun Schonlau, der beimHSVvon
hinten heraus das Spiel eröffnet.

Als die beiden noch in Paderborn zu-
sammenspielten, war Schonlau gelern-
ter Sechser. Erst unter Trainer Stefan
Effenberg durfte der heutige HSV-

Abwehrchef in Testspielen die ers-
ten Versuche in der Innenver-
teidigung machen. In den
Pflichtspielen erhielt Wahl
dann aber wieder den Vorzug.
„Die Zeit lief für mich etwas
besser als für Basti“, sagt Wahl
über die Phase unter Effenberg.

„Stefan habe ich viel zu verdanken, er hat
mir einen extremen Push gegeben, mich
extrem gefordert. Bei Basti war das nicht
derFall, daherhabenwir leiderauchnie in
der Innenverteidigung zusammen ge-
spielt.“
Am Freitag in Kiel treffen sie sich jetzt

nicht nur als Kapitäne und Kumpels, son-
dern auch als Spielmacher in der Innen-
verteidigung. „Wir ähneln uns als Spieler-
typen. IchhabemehrErfahrungals Innen-
verteidiger und spiele etwas defensiver,
Basti denktmanchmal nochwie ein Sech-
ser“, sagt Wahl, der die sportliche Ent-
wicklung seines Freundes begleitet hat.
„Basti ist ein Anführer, der vorweggeht,
immer den Ball haben will und sich in
schwierigen Situationen nicht versteckt“,
sagtWahl über Schonlau. „Er ist fußballe-
risch sehr gut ausgebildet. Jetzt ist auch
noch die Torgefahr dazugekommen.“

Basti ist ein Anführer, der
vorweggeht, immer den Ball

haben will und sich in
schwierigen Situationen

nicht versteckt.
HaukeWahl (28) über Sebastian Schonlau

Große Verantwortung für die Dänen-WGdesHSVHamburg
Die Handballer Frederik Bo Andersen und Andreas Magaard wohnen zusammen. In Melsungen haben sie den gleichen Job zu erledigen

kommt. Trotzdem vermisse ich Thies, es
ist immer schöner,wennmanzuzweit ist“,
sagt Andersen. Das Problem, dass beide
bei Verletzungen, Zweiminutenstrafen
oder gar einer Roten Karte nicht zu erset-
zen wären, blenden die Freunde aus. „Ich
war auch bei meinem alten Club oft der
einzige richtige Kreisläufer, habe häufig
55 oder 60 Minuten gespielt. Für mich ist
das nichts Neues“, sagt Magaard.
Mit der besonderenDrucksituationum-

zugehen ist nicht einfach. „Ichmages, vor-
her viel Videostudium zu betreiben. Das
nimmtmir denDruck. Ichweißdann,was
kommt und dass ich darauf vorbereitet
bin“, sagt Magaard. Andersen hingegen
versuchterst garnicht,denDruckkleinzu-
reden. „In denmeisten Fällen hilft mir das
sogar“, sagt er. Den größten Druck hat
aber vermutlich ohnehin Magaard am
Herd, wenn er sich bei Mortensen für die
Einladung revanchieren muss. bron

Trainerbeben:
Tedesco und

Tuchel entlassen
Frankfurt startet mit 0:3
in die Champions League,
FC Bayern 2:0, Bayer 0:1

Frankfurt. Die Premiere Eintracht Frank-
furts in der Champions League ist gründ-
lich daneben gegangen. DieHessen verlo-
ren ihr erstes Spiel in der europäischen
Königsklasse gegenSportingLissabonmit
0:3 (0:0). Marcus Edwards (65.), Francis-
coTrincao (67.) undNunoSantos (82.) be-
siegelten vor 50.500 Zuschauenden die
Niederlage des Europa-League-Siegers.
Die Frankfurter waren anfangs überlegen
(insgesamt 11:8 Torschüsse), vor dem geg-
nerischenTor fehlte es ihnen aber am letz-
ten Quäntchen Abgezocktheit.
Die Münchner Bayern legten dagegen

einen souveränen Auftritt hin, siegten 2:0
(1:0) bei Inter Mailand. Leroy Sané (25.)
und ein Eigentor von Danilo d’Ambrosio
(66.) entschieden das Spiel. Die Tabellen-
führung in der Gruppe C übernahm aber
der FC Barcelona. Beim 5:1 (3:1) gegen
Viktoria Pilsen traf Robert Lewandowski
dreimal. Bayer Leverkusenwiederum ent-
täuschte, verlor beim Club Brügge mit 0:1
(0:1), hatte mehr Ballbesitz (53 Prozent),
mehrTorschüsse (14:9), deneinzigenTref-
fer erzielte jedoch Abakar Sylla (42.).
Am Vortag war die Champions League

mit zwei Trainerentlassungen in die Sai-
son gestartet. Keine zwölf Stunden nach
dembitteren1:4 gegenSchachtarDonezk
verkündete RB Leipzig die Beurlaubung
Domenico Tedescos. 109 Tage nach dem
Gewinn des DFB-Pokals muss der 36-Jäh-
rige gehen. Nachfolger wird der ehemali-
ge Dortmunder und Red-Bull-Salzburg-
CoachMarco Rose (45). Er soll heute vor-
gestellt werden.
Deutlich überraschender war der Raus-

schmiss von Thomas Tuchel (49), 2021
Welttrainer, beim FCChelsea. Die Londo-
ner, Tabellensechster der Premier League,
hatten 0:1 bei Dinamo Zagreb verloren.
„Thomas wird einen Platz in der Chelsea-
Historie einnehmen, er hat die Cham-
pions League, den europäischen Super-
cupunddieClub-WMgewonnen“, schrieb
der Verein in einer kurzenMitteilung. Ein
Nachfolger Tuchels, der seit Januar 2021
im Amt war, soll wie in Leipzig in Kürze
präsentiert werden.HA/sid

Gruppe A: Ajax Amsterdam – Glasgow Ran-
gers 4:0 (3:0), Neapel – Liverpool 4:1 (3:0).
Gruppe B: Brügge – Leverkusen 1:0 (1:0), At-
lético Madrid – FC Porto 2:1 (0:0). Gruppe C:
Inter Mailand – Bayern München 0:2 (0:1), FC
Barcelona – Pilsen 5:1 (3:1). Gruppe D: Frank-
furt – Sporting Lissabon 0:3 (0:0), Tottenham
– Marseille 2:0 (0:0). Gruppe E: Zagreb –
Chelsea 1:0 (1:0), Salzburg – AC Mailand 1:1
(1:1). Gruppe F: Celtic Glasgow – Real Madrid
0:3 (0:0), Leipzig – Donezk 1:4 (0:1). Gruppe
G: Dortmund – FC Kopenhagen 3:0 (2:0), FC
Sevilla – Manchester City 0:4. Gruppe H: Pa-
ris – Juventus Turin 2:1 (2:0), Benfica Lissa-
bon – Haifa 2:0 (0:0).

Enttäuscht: Die Frankfurter Daichi Ka-
mada (l.) und Randal Kolo Muani. DPA

Hauke Wahl (l.) und Sebastian Schonlau
im Jahr 2016 beim SC Paderborn. IMAGO
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