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HAMBURGDieHamburg
Stealers gehenmit einem
prominentenNeuzugang
in die kommende Saison.
Der slowenischeNational-
spielerMatic Lesnjakwill
die Stealers aber nicht nur
in der Baseball-Bundesliga
nach vorne bringen.

LARS ZIMMERMANN

„Matic ist bekannt für seine
guten Defensivleistungen. Er
hat eine tolle Arbeitsmoral,
und auch menschlich passt
er super ins Team“, lobt
Stealers-Coach David Wohl-
gemuth Neuzugang Lesnjak,
der bereits seit dem Ende des
vergangenen Jahres mittrain-
iert. Der Slowene bringt
reichlich Erfahrung mit, hat
mehrere Jahre in den USA
gespielt und war schon in
mehreren europäischen Ligen
aktiv. Lesnjak kommt aber
nicht nur in der Bundesliga
zum Einsatz. Der 24-Jährige
wird beim Team aus dem
Baseballpark Langenhorst
außerdem als Trainer in der
Nachwuchsabteilung arbei-
ten.
Gerade die Förderung der
eigenen Talente genießt
bei den Stealers einen be-
sonderen Stellenwert. „Des-
halb ist es wichtig, dass uns
Matic auch in diesem Bereich
unterstützt“, erklärt Wohl-
gemuth. Mit der Gründung
der Elbakademie wurden die
Voraussetzungen geschaffen,

um weiterhin im Konzert der
Großen mitzuspielen. Die Er-
folge im Nachwuchsbereich
zeigen, dass das Konzept des
Vereins aufgeht. So belegte
beispielsweise das von Stea-
lers-Headcoach Wohlgemuth
trainierte U-15-Team 2021
den dritten Platz bei der
Deutschen Meisterschaft in
Paderborn. Und die zweite

Herren-Mannschaft gehört zu
den besten Mannschaften in
der Zweiten Liga. Hungrige
Talente anstatt teure Söld-
ner – diese Strategie zahlt
sich aus. Die Elbakademie
ermöglicht es, einheimische
Talente zu fördern und an die
nationale Spitze zu bringen.
Da Wohlgemuth sich um die
Bundesligaakteure und den

Nachwuchs kümmert, ist der
Übergang von der Jugend-
in den Erwachsenenbereich
fließend.

Start im April
Die Bundesliga-Saison be-
ginnt für die Stealers imApril.
Wohlgemuth, der vor Kurzem
seinen Vertrag bei den Stea-
lers verlängert hat, kann dann
nicht nur auf Neuzugang Le-
snjak bauen. Die Hamburger
können weiter auf einen ihrer
wichtigsten Leistungsträger
setzen. Centerfielder Ty-
ler Villaroman hat sich
entschlossen, mindestens
noch in der Saison 2022 für
die Stealers aufzulaufen. Der
Amerikaner war in der abge-
laufenen Spielzeit eine der
Stützen und will dazu beitra-
gen, dass dieses Jahr noch
erfolgreicher verläuft als
das vergangene. 2021 schlos-
sen die Stealers die Saison
in der Baseball-Bundesliga
mit dem dritten Rang in der
Nordgruppe ab. Nach dem
Aus in den Viertelfinal-Play-
offs gegen Paderborn setzten
sich die Hanseaten in den
Platzierungsspielen gegen die
Dohren Wild Farmers durch.
„Die Qualifikation für die
Play-offs ist auch in der kom-
menden Saison unser Ziel“,
erklärt Wohlgemuth. Der
Headcoach hofft, dass es viel-
leicht sogar noch weitergeht
als in der abgelaufenen Saison
und die Stealers das Halbfina-
le erreichen.

Nationalspieler für die Stealers
BASEBALL-BUNDESLIGIST strebt eine erfolgreiche Saison an

David Wohlgemuth, Headcoach der Hamburg Stealers, hat vor
Kurzem seinen Vertrag verlängert Foto: Zimmermann

Auch gut eineWoche nach
dem Ende der Olympi-
schenWinterspiele in
Peking wirken diese noch
nach. Und das ist leider
nicht positiv gemeint. Die
politischen und gesell-
schaftlichen Umstände der
Spiele und das eigenartige
Verhalten des Internationa-
len Olympischen Komitees
(IOC) im Umgang mit dem
Thema Doping, lassen
leider das starke Ergebnis
der deutschen Sportlerin-
nen und Sportler in den
Hintergrund treten. Sport
und Politik sind in der heu-
tigen Zeit leider nicht mehr
voneinander zu trennen.
Das IOC in Person von Prä-
sident Thomas Bach hat
es versäumt, einen klaren
Standpunkt zu vertreten.
Nie wäre es so einfach ge-
wesen, sich zu positionie-
ren. Die Chinesen hätten
die Spiele schon nicht
abgebrochen oder Thomas
Bach zu den Uiguren ins
Lager gesteckt.

Olympia
wirkt nach

Olaf Jenjahn, Redakteur

ABSEITS HSV-
Malwettbewerb
für Kinder
HAMBURG Kleine Künstler
ganz groß: Der HSV Kids-
Club freut sich wie jedes
Jahr auf selbst gemalte
Bilder seiner jüngsten An-
hänger und die schönsten
Bilder werden mit tollen
Preisen belohnt: Einfach
ein selbst gemaltes HSV-
Bild im A3- oder A4-Format
einschicken und am HSV-
Malwettbewerb teilnehmen.
Teilnehmen können Kinder
im Alter von zwei bis 14
Jahren und Einsendeschluss
ist der 13. März. Es gewin-
nen die 20 besten Bilder
und die Hauptpreise wer-
den sogar dreifach vergeben
– jeweils einmal in jeder der
drei Alterskategorien (Zwei-
bis Fünfjährige, Sechs- bis
Zehnjährige und Elf- bis
14-Jährige). Zu den Prei-
sen zählen z.B. ein Video-
Call mit Tim Leibold, ein
Paar signierte Torwarthand-
schuhe von Daniel Heuer
Fernandes, ein Trikot, ein
signierter Ball und vieles
mehr. Die gemalten Bilder
können an folgende Adres-
se geschickt werden: HSV
Fußball AG, Stichwort:HSV-
Malwettbewerb, Sylvester-
allee 7, 22525 Hamburg.(wb)

Zur Kontaktaufnahme bei
Gewinn benötigt der HSV:
Name, Anschrift, Telefon-
nummer, E-Mail-Adresse und
Geburtsdatum. Alle weiteren
Infos zum HSV-Malwettbe-
werb finden sich unter
www.hsv.de/kids

Anzeigen / Sonderveröffentlichung
Anzeigenannahme: 040 / 55 44 727 00
Anzeigen / Sonderveröffentlichung
Anzeigenannahme: 040 / 55 44 727 00 Älter werden – aktiv bleiben

BEZIRK NORD Das Projekt
QplusAlter der Ev. Stiftung
Alsterdorf (ESA) für Men-
schen ab 65 und ihre An-
gehörigen wird verlängert.
Vier Lotsinnen können jetzt
weiter Seniorinnen und Seni-
oren beraten: kostenfrei und
unbürokratisch.
Wie wollen Sie künftig le-
ben? Welche Unterstützung
ist nötig, um weiter Zuhau-
se zu wohnen? Diese Fragen
klären die Lotsinnen mit ih-
ren Klienten und entwickeln
gute Lösungen für ihren All-
tag. Vielleicht helfen schon
Tipps, wie man sich den
Alltag etwa mit Smartphone
oder Tablet erleichtern kann.
Auch langfristige Kontakte
sind möglich: Dann kommen
die Lotsinnen zum Hausbe-
such. Sie stehen auch telefo-
nisch oder online zur Verfü-
gung. Zunächst wird geklärt,
was den Senioren wichtig
ist, wo es Probleme gibt, und
welche Unterstützung wei-
terhelfen könnte. Ziel bei je-
dem Gespräch ist die Gestal-
tung eines gelingenden und
möglichst selbstbestimmten
Alltags zu Hause.
Julia-Christin Gaum war
bereits als Lotsin tätig und
übernimmt jetzt die Projekt-
leitung. Alena Neven mit
den drei neuen Kollegin-
nen Catharina Klein, Mar-
tina Pankow und Johanna
Schöler sind als QplusAlter-
Lotsinnen im Bezirk Ham-
burg Nord unterwegs: Sie

beraten Senioren und Ange-
hörige. So finden sie gemein-

sam die individuell passende
Unterstützung.

Das ESA-Projekt wird für
weitere drei Jahre gefördert
und startet mit frischem
Wind in die zweite Projekt-
phase. Ermöglicht wird das
Projekt von der Deutschen
Fernsehlotterie und drei
Hamburger Stiftungen. Ein
QplusAlter-Fachforum im
Oktober hatte gute Reso-
nanz: Das Projekt überzeug-
te die Förderstiftungen und
Sozialsenatorin Dr. Melanie
Leonhard. (wh)

Projekt QplusAlter
Kontakt per Mail:
lotsinnen@qplusalter.net
oder T 507 733 54

Zu Hause selbstbestimmt leben
Seniorenberatung QplusAlter geht weiter

Senioren ans Netz: Nach einem Tipp übt Uwe Pinck (rechts) jetzt mit Uwe Möller den Umgang mit
dem Tablet Fotos: ESA

Selbstbestimmt leben in den eigenen vier Wänden: Das ist das
Motto der QplusAlter-Lotsinnen Alena Neven, Martina Pankow,
Catharina Klein und Johanna Schöler (v. l.)

„Der Pflegekompass“
ist ein Leitfaden für die
Pflege und Betreuung zu
Hause, hilft bei der Suche
nach einer Seniorenwoh-
nung oder einem Platz im
Altenheim. „Der Pflege-
kompass“ kostet 19,90
Euro. Erhältlich beim
HamburgerWochenblatt,
Großer Burstah 18-32,
20457 Hamburg. Im In-
ternet unter www.derPfle-
gekompass.de oder unter
Telefon 55 44 72 752 (zu-
züglich Versandkosten).

PFLEGEKOMPASS




