
  SPORT

Von Christian Schiebold

Braunschweig. Das Startelf-Debüt
ihres Sohnes haben Lisbeth und
Peter Hvilsom am Samstag da-
heim in Dänemark noch aufgeregt
im Internet-Stream verfolgt. Am
Montag haben sich die Eltern des
Eintracht-Neuzugangs dann mit
dem Auto auf den Weg nach
Braunschweig gemacht, um ihrem
Sprössling einen ersten Besuch in
dessen neuer Heimat abzustatten.

Bevor sie in den Frankreich-Ur-
laub weiterfahren, werden sie sich
am Samstag noch das Heimspiel
gegen RB Salzburg anschau-
en – und dabei mit Sicherheit
über die tolle Kulisse im Ein-
tracht-Stadion staunen. Denn zu
den Heimspielen von Hobro IK,
dem Ex-Klub ihres Sohnes, ka-
men meist nur wenige tausend Zu-
schauer. „Und das auch nur, wenn
wir gewonnen haben“, erzählt
Mads Hvilsom lachend.

Umso mehr genieße er die tolle
Stimmung in den deutschen Sta-
dien, sagt der 22-Jährige, der am
Samstag in Halle zum ersten Mal
von Beginn an ran durfte. „Es war
super, dass ich diese Chance vom
Trainer bekommen habe“, sagt
der Angreifer, wohlwissend, dass

er bei seinem Debüt – von einer
Kopfballchance abgesehen – noch
keine Akzente setzen konnte.

„Ich hoffe, dass ich besser spie-
len und dem Team künftig mehr
helfen kann“, sagt Hvilsom und
bittet um ein wenig Geduld.
Schließlich müsse er sich erst „an
die vielen neuen Eindrücke“ in
Deutschland gewöhnen. Vor allem
an das Spieltempo. Das, so der
Däne, sei nämlich absolut nicht

mit dem in der heimischen Super-
liga zu vergleichen. „Hier ist alles
so viel schneller. Hier musst du bei
jeder Ballannahme hochkonzen-
triert sein, sonst ist der Ball sofort
wieder weg“, hat der in Roskilde
geborene Angreifer in seinen ers-
ten Wochen bei Eintracht festge-
stellt. „Das ist eine komplett an-
dere Welt.“

Aktuell wohnt Hvilsom noch
bei Landsmann Emil Berggreen,

den er aus gemeinsamen Zeiten in
Hobro kennt. „Er hat mich gleich
gefragt, ob ich bei ihm einziehen
will. Das hat mir beim Einleben
natürlich sehr geholfen“, erzählt
Hvilsom. Ein Dauerzustand soll
die Dänen-WG jedoch nicht wer-
den. Ende des Monats, so der
Plan, will Hvilsom in die Wohnung
von Ex-Eintracht-Profi Havard
Nielsen ziehen.

Und zwar gemeinsam mit seiner
dänischen Freundin, die ihr Stu-
dium hier online fortsetzen will.
„Es ist das erste Mal, dass ich in
einem fremden Land spiele“, sagt
der Blondschopf. Deshalb sei es
für ihn umso wichtiger, mit seiner
Freundin jemand Vertrautes an
seiner Seite zu wissen.

Um sich in seiner neuen Heimat
zurechtzufinden, wolle er zudem
„so schnell wie möglich“ Deutsch
lernen, kündigt der Angreifer an.
Zwar habe die Sprache in der
Schule zwei Jahre lang auf dem
Stundenplan gestanden, viel hän-
gen geblieben ist damals aber
nicht. „Da war ich beim Lernen
leider etwas faul“, räumt er ein.

Eintracht-Profi Mads Hvilsom muss sich noch an das Tempo in der 2. Liga gewöhnen.

„Das ist eine komplett andere Welt“

57 Minuten dufte Mads Hvilsom (Mitte) gegen Halle ran. Dann musste er

Platz machen für seinen Landmann Emil Berggreen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa
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Hamburg. Die Pleiten, Pech und
Pannen nehmen beim Fußball-
Bundesligisten Hamburger SV
kein Ende. Nach dem Pokal-Aus
beim Viertligisten FC Jena (2:3)
und der Rucksack-Affäre um
Sportdirektor Peter Knäbel kam
auch noch ein falscher Aufdruck
bei Fan-Shirts hinzu.

Statt des Volksparkstadions
war auf einem HSV-Dress eine
Tribüne des Berliner Liga-Kon-
kurrenten Hertha BSC abgebildet.
Nachdem der Fehler bemerkt wur-
de, nahm die Marketingabteilung
des HSV am Mittwoch das Shirt
aus dem Programm.

Mit einer lückenlosen Aufklä-
rung der Rucksack-Affäre will der
Klub Vertrauen zurückgewinnen.
Der Vorstandsvorsitzende Diet-
mar Beiersdorfer warnte davor,
den in der Kritik stehenden
Sportdirektor Peter Knäbel vor-
zuverurteilen. „Peter arbeitet hier
24 Stunden rund um die Uhr für
den HSV und tut dies mit aller
Leidenschaft und Professionali-
tät“. Wirtschaftsprüfer sollen nun
mit dem Fall betraut werden. dpa

Die Hamburger bedrucken

T-Shirt mit Berlin-Motiv.

Nächste Panne
– HSV wirbt
mit Hertha

Düsseldorf. Die Bundesliga ist auf
gutem Kurs, bei den Transferaus-
gaben erstmals die Grenze von
300 Millionen Euro zu knacken.
Wie eine Erhebung ergab, haben
die 18 deutschen Fußball-Top-
clubs bisher 282,8 Millionen Euro
in neue Spieler investiert.

Rechnet man die als sicher gel-
tende Verpflichtung des chileni-
schen Nationalspielers Charles
Aránguiz für 13 Millionen Euro
durch Bayer Leverkusen hinzu, ist
die bisherige Bestmarke von 287
Millionen Euro aus der Spielzeit
2012/13 bereits deutlich übertrof-
fen. Bis zum Ende der Transferpe-
riode Ende August dürften noch
weitere Ausgaben dazukommen.

„Die durchschnittlichen Bun-
desligaspieler und jungen Talente
werden unter dem englischen Ein-
fluss extrem teuer. Die Stars wa-
ren es schon immer“, kommen-
tierte Bayer-Vereinschef Michael
Schade den absehbaren Ausga-
benrekord.

Allerdings griffen die Erstligis-
ten für 123 Profis nicht nur tief in
die Tasche, sondern erwirtschaf-
teten auch einen rekordverdächti-
gen Transfererlös: 259,15 Millio-
nen Euro kamen durch den bishe-
rigen Verkauf von 138 Spielern in
die Kasse.

Was die Investition in neue
Spieler angeht, ist die Bundesliga
im Vergleich zur Premiere League
aber weiter zweitklassig. Rund
755 Millionen Euro ließen sich die
englischen Vereine nach Angaben
von „transfermarkt.de“ das Auf-
frischen ihrer Kader kosten – der
FC Liverpool, nur Sechster der
vergangenen Saison, gab allein
über 100 Millionen Euro aus.

Wesentlich zur guten Ausga-
ben-Einnahmen-Balance der
deutschen Spitzenvereine trug
Roberto Firmino bei: 41 Millionen
Euro zahlte Liverpool an 1899
Hoffenheim, das mit 56,25 Millio-
nen Euro mehr als alle anderen
Klubs für zehn wechselwillige

Profis bezahlt bekam. Der FC
Bayern München kassierte für
Bastian Schweinsteiger (ManUni-
ted) und Xherdan Shaqiri (Inter
Mailand) sowie Pepe Reina (SSC
Neapel) 38 Millionen Euro, ist mit
79 Millionen aber auch der Trans-
fer-Meister. Allein die Verpflich-
tung von Königstransfer Arturo
Vidal war den Bayern 37 Millionen
Euro wert.

Um die mächtigen Münchner
zumindest ordentlich ärgern zu
können, haben die vermeintlichen

Bayern-Verfolger sich nicht lum-
pen lassen. Schalke 04, Borussia
Mönchengladbach, Leverkusen
und Dortmund folgen in der Aus-
gaben-Hitliste.

Vizemeister VfL Wolfsburg hol-
te zwar Nationalstürmer Max
Kruse für 12 Millionen Euro, gab
aber insgesamt nur 14,7 Millionen
aus. Immerhin hatten die Nieder-
sachsen in der Winterpause für
André Schürrle 30 Millionen auf
den Tisch gelegt.

Der BVB investierte ebenfalls

moderat und zahlte den größten
Batzen (11 Millionen Euro) für
Mittelfeldmann Gonzalo Castro
vom West-Nachbarn aus Lever-
kusen. Der Werksklub bekam ei-
nen Leihspieler zum Nulltarif als
Weltmeister aus Mönchenglad-
bach zurück: Christoph Kramer.

Das der Fußball in Deutschland
boomt, ist offensichtlich. Die
DFL berauscht sich derzeit an ei-
ner Studie der Unternehmensbe-
ratung McKinsey & Company, die
die Bundesliga auch als Wachs-

tumsmotor für die deutsche Wirt-
schaft ausweist.

„Demnach schafft der Profi-
fußball 110 000 Arbeitsplätze und
zahlt mehr als zwei Milliarden Eu-
ro an Steuern und Abgaben. 2014
betrug die Wertschöpfung 7,9
Milliarden Euro. Dies entspricht
einer Steigerung um 55 Prozent
gegenüber dem Jahr 2008. Im
gleichen Zeitraum stiegen die Ein-
nahmen des Staates am Profifuß-
ball nach Abzug der Kosten von
1,5 auf 2,3 Milliarden Euro. dpa

Die Verpflichtungs-Topmarke der Saison 2013/14 ist bereits übertroffen. Die Bayern sind auch Einkaufs-Meister.

Bundesliga auf Transfer-Rekordkurs

37 Millionen 

Euro zahlte  
Bayern München  
für Arturo Vidal. 
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41 Millionen 

Euro zahlte  
Liverpool für 
Roberto Firmino. 

12 Millionen 

Euro gab  
Wolfsburg 
für Max 
Kruse aus. 

Zwischen 18  

und 20 Millio-

nen Euro  

soll Manchester 
United für  
Bastian Schwein- 
steiger gezahlt 
haben. 

11 Millionen 

Euro kostete  
Gonzalo Castro 
Borussia  
Dortmund. 

Ivo Karlovic
(36) hat beim
ATP-Masters-
Turnier in
Montreal eine
außergewöhnli-
che Marke ge-
knackt. Als erst
zweiter Spieler
schlug der kroatische Tennisprofi
sein 10 000. Ass. Insgesamt
brachte er beim 7:6 (7:1), 7:6 (7:1)
über den Kanadier Milos Raonic
22 Aufschläge ins Feld, die sein
Gegner nicht mehr erreichte. Der
2,11 Meter große Karlovic hat in
seinen 527 Profi-Matches nun ins-
gesamt 10 004 Asse serviert. Bes-
ser war nur sein Landsmann Go-
ran Ivanisevic. Der Wimbledon-
sieger schlug 10 183 Asse in seinen
895 Matches. „Natürlich ist das
mein Ziel, hoffentlich noch in die-
sem Jahr“, sagte der Weltranglis-
ten-23. Karlovic.

Marc Zwiebler
(31) hat sich
schockiert über
die Umstände
der fast geschei-
terten WM-
Teilnahme des
israelischen
Badminton-
Spielers Misha Zilberman im in-
donesischen Jakarta gezeigt. Zil-
berman war die Einreise in das
größte muslimische Land der
Welt bis kurz vor dessen Start ver-
weigert worden. „Ich fühle mich
persönlich betroffen, da ich Indo-
nesien immer als ein sehr gast-
freundliches Land erlebt habe“,
sagte der achtmalige deutsche
Badminton-Meister. Er selbst sei
unlängst in Berlin bei den Europe-
an Maccabi Games als Sportar-
tenbotschafter für Badminton da-
bei gewesen.

Ricco Groß
(44) hat einen
neuen Arbeitge-
ber gefunden.
Nur wenige Wo-
chen nach sei-
nem Abschied
beim Deutschen
Skiverband
(DSV) unterschrieb der viermali-
ge Biathlon-Olympiasieger einen
Vertrag als Nationaltrainer der
russischen Biathlon-Männer.
Groß tritt sein Amt sofort an und
wird bereits heute ein Trainings-
camp in Obertillach leiten, teilte
sein Management mit. Nach An-
gaben des russischen Verbandes
läuft der Vertrag bis zum Ende der
Saison 2017/2018.

MENSCHEN 

„Keine Sorge, die Ärzte
und die Physios sind
vorbereitet auf Dirk. Mit
Sauerstoffzelt, Rollator,
Rheumadecken ...“

RAUSGEHAUEN 

Robin Benzing und Karsten Tadda,

Basketball-Nationalspieler, in einem

DBB-Video, in dem sie Dirk Nowitzkis ho-

hes Alter aufs Korn nehmen.
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