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LIEBE LESERINNEN UND LESER,
Dieser explosionsartige Aufstieg
war nur möglich, weil alle Beteiligten, Trainerteam, Mannschaft,
Mitarbeiter, Sponsoren und Fans
an einem Strang gezogen haben.
Der Verein erlebt derzeit eine
beeindruckende Euphoriewelle,
die ihn trägt und die dank nicht
überzogener Erwartungen anhält. Fans und Sponsoren gehen
realistisch mit dem Hier und Jetzt
um.

Fortuna Düsseldorf im letzten
Heimspiel zu Gast in Kiel, knapp
12.000 Zuschauer im ausverkauften Holstein-Stadion und
der Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga Holstein Kiel
empfängt dabei den Zweiten.
Das rasante 2:2 wird zudem live
im Fernsehen ausgestrahlt und
in der „Sportschau“ erfreuen
sich noch einmal Millionen am
tollen Spiel unserer Störche.

Die Mannschaft zählt zwar nach
der Hinrunde zu den Top-Teams
der Liga, aber alle wissen, dass
wir als Aufsteiger gut beraten
sind, uns erst einmal an diese
Spielklasse zu gewöhnen. Auf
und auch neben dem Platz. Das
organische, besonnene Wachsen
hat die KSV wieder in die Erfolgsspur gebracht. Wir sind deshalb

Marvin Ducksch erzielte beim dem 1:0-Erfolg gegen Großaspach den Aufstiegstreffer.

gut beraten, weiter einen Schritt ses für die KSV historische Jahr
nach dem anderen zu machen. zurück, besuchen einige Meilensteine und genießen das ErNorddeutsch eben.
reichte.
Dennoch, in diesem Journal blicken wir noch einmal auf die- Ich möchte mich bei allen, die
der KSV die Daumen drücken,
von Herzen für die bisherige Unterstützung bedanken.
Zum Abschluss wünsche ich
Ihnen, liebe Leserinnen und
Leser, viel Vergnügen mit diesem
sehr persönlichen Rückblick, genießen Sie eine besinnliche Vorweihnachtszeit und kommen Sie
gut und gesund ins Jahr 2018.

Wer Anfang des Jahres darauf
gewettet hätte, dass unsere KSV
Holstein nach knapp vier Jahrzehnten in diese Spielklasse zurückkehrt und dort eine so gute
Rolle spielt, wäre sicherlich für
verrückt erklärt worden.
Tatsächlich blickt die KSV auf ein
märchenhaftes Jahr 2017 zurück.

Steven Lewerenz schoss das erste Tor in der 2. Bundesliga.

HOLSTEIN KIEL, VON H BIS L

Hymne, Fanmagazin, Feriencamp, Nationalspieler – ein Verein stellt sich vor
36 Jahre nach dem Abstieg kehrte die KSV Holstein in der Saison 2017/18 wieder in die 2. Fußball-Bundesliga zurück. Und eigentlich ist
„Rückkehr“ nicht das richtige Wort, hat sich diese Spielklasse in der Zwischenzeit doch grundlegend verändert. War sie zu Zeiten von
Immo Stelzer & Co noch in eine Nord- und eine Süd-Liga aufgeteilt, ist die 2. Liga mittlerweile eingleisig und so gut wie erstklassig. Erstklassig treten die Störche schon jetzt auf,
das Team von Markus Anfang brach schon vor Wochen den Rekord als bester Aufsteiger
aller Zeiten. Holstein Kiel von H bis L:
Hymne: Die Wurzeln der „Denkedrans“ gehen bis ins Jahr 1999 zurück, seitdem spielt das Quintett um Jan Rolfs in unveränderter Besetzung. Die Band, die unter anderem mit „Solange Holstein Lübeck schlägt“ in der Fanszene Kultstatus
erlang, produzierte auch die neue Hymne der Störche („Keine andere Stadt, keine andere Liebe, kein anderer Verein“),
die in Kooperation mit Medienpartner R.SH inzwischen als CD erschienen ist. In der Pause des Heimspiels gegen den FC
Ingolstadt (0:0) spielte die Band die Hymne im Holstein-Stadion, und der Funke sprang sofort auf die Zuschauer über.
Ein echter Gänsehautmoment.
Fortsetzung auf den folgenden Seiten
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Jubeln
ist einfach.
Wenn die gesteckten Ziele
durch ein eingespieltes und
ehrgeiziges Team erreicht
werden.
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2017, DAS JAHR DER KSV!
Aufstieg, 2. Liga, Berlin - Sechs Störche erinnern sich an ihre
besonderen Momente
Was war das für ein außergewöhnliches Jahr in der Geschichte der KSV!
Aus dem Trainingslager an der spanischen Mittelmeerküste starteten die
Störche als Tabellen-Sechster der 3. Liga, mit fünf Punkten Rückstand
auf den Zweiten, den 1. FC Magdeburg (28/33). Von Spiel zu Spiel wuchs
das Team von Markus Anfang enger zusammen und rauschte, unterstützt
von seinen großartigen Fans, über Regensburg und Großaspach und den
Kieler Rathausplatz in die 2. Bundesliga. Dort schoss Steven Lewerenz
beim 2:2 gegen den SV Sandhausen im Spiel eins das erste Zweitliga-Tor
der KSV seit 36 Jahren. Auch als Aufsteiger blieb sich das Anfang-Team
treu, trat sympathisch auf und verdiente sich mit seiner erfrischenden
Spielweise den Respekt der Gegner. Im Journal erinnern sich sechs Störche auf den Seiten 7 bis 19 an ihre besonderen Momente eines außergewöhnlichen Jahres.
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Glucksbringer
..

LOTTO bedankt sich fur die starke Hinrunde.
Weiter so, Jungs !

lotto-sh.de
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ABSCHIED VON ROLAND REIME
Die KSV trauert beim Magdeburg-Spiel um ihren langjährigen Präsidenten
„Ich war auf seinen
Am 25. März empfängt die
Tod vorbereitet, war KSV Holstein den 1. FC Magdeich doch zwei Tage burg. Die Störche haben vier
zuvor mit Mitarbei- Punkte Rückstand auf den
tern der Geschäfts- Zweiten, Kapitän Rafael Czistelle noch einmal chos gleicht die 1:0-Führung
im
Krankenhaus der Gäste spät aus. Das Spiel
gewesen. Er lag auf steht unter dem Eindruck des
der Intensivstation, Todes von Roland Reime, der
es stand nicht gut zehn Jahre lang Präsident der
um ihn, wir wur- KSV gewesen war.
den gar nicht mehr
zu ihm durchgelassen. Als ich die Nachricht am
Abend vor dem Spiel bekam, kreisten meine Gedanken sofort darum, wie Roland sich einen Abschied gewünscht hätte. Er war ja ein sehr stilvoller Mensch, deshalb glaube ich, dass unser Umgang der richtige gewesen ist. Wir haben am Morgen als Verein
offiziell über seinen Tod informiert, so dass jeder für sich entscheiden konnte, ob er an einem solchen Tag in ein
Fußballstadion kommen möchte. Beeindruckt hat mich, wie ruhig die Magdeburger Fans der Schweigeminute
beigewohnt haben, selbstverständlich ist das nicht! Ich glaube zwar nicht wirklich an Überirdisches, aber ich
sehe ihn von oben diesem Spiel beiwohnen und sich daReime und Wolfgang Schwenke leiteten
rüber freuen, dass wir den Aufstieg tatsächlich geschafft Roland
jahrelang gemeinsam die Geschicke der KSV.
haben. Das war ja immer sein Traum gewesen, einer, für
den er sehr viel investiert hat. Ich weiß noch, dass Rafa
(Czichos, d. Red.) nach dem Spiel zu mir kam und sagte,
dass sie heute für den Präsidenten gespielt haben. Mit ihm
verbinde ich seine unvermeidlichen Zigarren, den Duft rieche ich noch heute im Stadion. Er hat mich auch begleitet,
als ich als Geschäftsführer der KSV begann. Damals saßen
wir bei Sitzungen mit sechs Leuten stundenlang in einem
acht Quadratmeter großen Raum, ein Rauchverbot gab es
noch nicht. Und Roland ließ sich von unserer Anwesenheit
auch nicht beirren. Als Spieler des THW Kiel kannte ich ihn
ja schon lange vor unserer Holsteinzeit, war er doch Vorstandsvorsitzender der Provinzial, dem damaligen Hauptsponsor des Handballvereins. Schon in dieser Zeit haben
wir viele Schlachten gemeinsam geschlagen. Vor dem
Spiel. Und auch danach.“
Kaufmännischer Geschäftsführer der KSV Wolfgang Schwenke

Oberliga: Die U23 der KSV Holstein verabschiedete sich nach drei Siegen in Serie zwar mit einer Niederlage (0:1 gegen den Heider SV) in die Winterpause. „Das war eine extrem
unnötig, weil Heide ohne Torchance gewonnen hat“, sagte Trainer Ole Werner, der aber trotzdem auf eine gelungene Hinserie zurückblicken kann, gewann das extrem junge Team,
das teilweise noch nicht einmal ein Durchschnittsalter von 20 Jahren erreichte, doch zehn seiner Spiele und belegt hinter dem NTSV Strand 08 den zweiten Platz. „Auch wenn wir
sie nicht positiv abrunden konnten, ist die Hinserie doch sehr positiv verlaufen“, sagt Werner. „Jetzt stellen wir uns im Winter neu auf und hoffen darauf, dass wir uns danach auch
wieder so gut präsentieren.“ Wichtig wird für die Störche ein guter Start sein, steht doch bereits am 4. März (14 Uhr) das Top-Spiel gegen Strand 08 im CITTI FUSSBALL PARK an. Die
Winterpause endet am 25. Februar mit der Partie bei Risum-Lindholm (14 Uhr).
Logistik: Auf das stark gestiegene Zuschaueraufkommen, das sich im Vergleich zur Vorsaison auf mehr als 10.000 Zuschauern fast verdoppelt hat, reagierte die KSV unter anderem
mit zusätzlichen Parkplätzen im RBZ . Wirtschaft (Westring 444) und im gegenüber liegenden Wissenschaftspark (Frauenhoferstr./Grippstraße). „Wir freuen uns sehr darüber, dass
alle für die KSV an einem Strang ziehen“, sagt Wolfgang Schwenke, Kaufmännischer Geschäftsführer der Störche. „So können wir die Parksituation für die Anwohner und den Service
für unsere Fans weiter verbessern.“ Die Parkplätze werden bewacht und kosten jeweils fünf Euro. Aufgrund der gestiegenen Sicherheitsanforderungen richtete die KSV zudem fünf
Annahmestellen für Gegenstände ein, die größer als DINA4 sind und deshalb nicht mehr mit ins Stadion genommen werden dürfen. Sitzkissen sind von dieser Regelung ausgenommen.
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Sportlich
vernetzt –
egal wo,
egal wann!
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DER 13. MAI 2017
Holstein Kiel macht mit dem 1:0-Erfolg gegen Großaspach den Aufstieg perfekt
„Ich kann mich noch gut da12. und 13. Mai 2017: Die
ran erinnern, dass Tom (Ci- Mannschaft steht nach einem
chon, Co-Trainer, d. Red.) am 1:0-Erfolg bei der SG SonTag vor dem Spiel Geburtstag nenhof Großaspach bereits
hatte und wir ihm im Hotel ein am vorletzten Spieltag der
Ständchen gesungen haben. Dritten Liga als Aufsteiger
Und Peitzer (Dominic Peitz, d. fest. Knapp 2000 Kieler Fans
Red.) reiste einen Tag verspä- verwandeln die mechatrotet nach, weil er Vater gewor- nic-Arena für die Störche in
den war. Er verpasste so die eine Heimspielstätte.
Videobesprechung, wollte sie
am Morgen vor dem Spiel aber unbedingt nachholen. Was
wir beide dann auch getan haben. Unvergessen ist mir das
Abschlusstraining geblieben, dass wir wegen eines Gewitters abbrechen mussten. Wir ﬂüchteten unter das Tribünendach, Basti (Physio Sebastian Süß, d. Red.), der immer
seine Wetter-App befragte, versicherte uns, dass sich das
Wetter bald bessern werde – tat es aber nicht. Also sind
wir zu Fuß die paar hundert Meter ins Hotel geﬂüchtet und
patschnass geworden. Nur Dome Drexler nicht, der hatte
Angst und musste von Betreuer Tim Petersen abgeholt werden. Im Auto. Tom und ich haben uns sofort an das Finale
der U17 von Bayer Leverkusen, die wir als Gespann trainierten, erinnert. Auch da mussten wir das Abschlusstraining wegen eines heftigen Gewitters abbrechen. Und wir
wurden mit einem 2:0-Erfolg über Borussia Dortmund
Deutscher Meister! Ein gutes Omen also. Nach dem Abpﬁff
in Aspach? Ich hatte gar keine Chance, auf den Platz zu renSteven Lewerenz stand nach dem Abpﬁff direkt neben Markus Anfang – dieser
ersten Umarmung sollten noch viele folgen.
nen, Steven (Lewerenz, d. Red.) stand direkt vor mir und
hat
mich
gleich abgeblockt. Beeindruckt hat mich, dass uns so viele Fans
begleitet haben. Als wir mit dem Bus zum Stadion fuhren, sahen
wir nur Kieler! Als sie feierten, bin ich erst einmal in die Kabine
geﬂüchtet, ich wollte einen Moment ganz allein sein. In vielen Stadien haben Trainer eine eigene Kabine, in Aspach nicht. Aber die
der Mannschaft war auch gut, die Jungs feierten ja alle draußen
auf dem Platz. Ich weiß noch, dass Marlon Krause (Ex-Kieler in
Diensten von Sonnenhof, d. Red.) reinkam und mir gratulierte. Was
ich auch erinnere, ist, dass ich danach auf einen Nebenplatz ging,
um dort zu telefonieren.“
Trainer der KSV Markus Anfang

Ständchen für Tom Cichon (re.):
Der Co-Trainer der KSV feierte vor dem
Spiel gegen Großaspach Geburtstag.

Shop: In Kooperation mit Ausrüster Puma, der seit Saisonbeginn Partner der Störche ist, wurde der Fanshop am Stadion (Öffnungszeiten Montag 9 bis 18 Uhr, freitags 12 bis 18 Uhr und immer vier
Stunden vor dem Anpﬁff eines Heimspiels) auf den neuesten Stand gebracht. „Der Fanshop wird nun auch unseren neuen Artikeln gerecht“, freut sich Leiterin Angelique Dalgic, die auf 70 Quadratmetern mehr als 100 Fanartikel anbietet. Mit Puma in die 2. Liga – der Ausrüster aus Herzogenaurach war auch schon von zu den Zweitligazeiten von 1978 bis 1981 an der
Seite der Störche. Tickets: Die KSV warnt noch einmal ausdrücklich vor der Ticketplattform Viagogo. Wer online Eintrittskarten für die Heimspiele der KSV kaufen will, sollte
dafür die Homepage der Störche nutzen. Mittlerweile häufen sich die Viagogo-Betrugsfälle wieder, die immer nach dem gleichen Muster aufgebaut sind: Auf den Kunden wird
ein hoher Preis- und Zeitdruck ausgeübt, weil die Spiele angeblich ausverkauft sind. Der Käufer ist bereit, eine entsprechend überhöhte Summe für seine Karten zu bezahlen,
die dann aber nicht der angegebenen Kategorie (Sitz-/Stehplatz) entsprechen, oder ganz ungültig sind. Der Verein rät, Tickets erst dann online zu kaufen, wenn die KSV den
Ticketverkauf (www.holstein-kiel.de/tickets/vorverkauf) offiziell gestartet hat. Und darauf zu achten, wann der Verein eine Partie im Heimbereich für ausverkauft erklärt.
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„EINFACH WAHNSINN“
KSV-Kapitän Rafael Czichos über die Aufstiegsparty auf dem Rathausplatz
Die KSV Holstein stand schon
vor dem abschließenden 3:0Sieg gegen den Halleschen
FC am 20. Mai als Aufsteiger
fest. Aber die Euphorie rund
um die Störche kannte trotzdem keine Grenzen, Kapitän
Rafael Czichos blickt zurück
auf „das Größte, was er als
Sportler bisher erlebt hat“.

„Wenn ich mich heute an
diese Tage im Mai erinnere, bekomme ich immer
noch eine Gänsehaut. Ich
weiß noch, wie wir nach
dem Spiel in Großaspach
(Kiel machte am 13. Mai
Die Mannschaft der KSV Holstein hielt es nicht lange auf dem Balkon, sie wollte so schnell wie möglich runter zu ihren Fans
als 1:0-Sieger den Aufstieg
auf den Rathausplatz.
perfekt, d. Red.) von tausenden Fans am Holstein-Stadion empfangen wurden. Ich wollte unbedingt mit einer Fahne in der Hand auf
dem Vorplatz vorfahren, wir hatten aber keine. Fans, die uns mit wehenden Fahnen auf der Autobahn überholten,
reichten dann eine zu uns in den fahrenden Mannschaftsbus. Das war der totale Wahnsinn, um Mitternacht sangen mir alle noch ein Ständchen, weil ich Geburtstag hatte. Danach sind wir ja direkt nach Mallorca geﬂogen und
haben uns dort schon gefragt, ob denn nun die große Party ausfällt. Ob das nicht am Ende eine ganz peinliche Veranstaltung wird, schließlich hatte es ja gerade schon einen so tollen Empfang gegeben. Schließlich war der Aufstieg ja schon geschafft. Aber als wir dann nach dem Halle-Spiel im Autokorso in die Innenstadt gefahren sind,
waren diese Bedenken schnell weg. Wir dachten, dass an der Straße keiner stehen würde, aber das Gegenteil war
der Fall. Unvergessen ist mir geblieben, dass die Fans immer in die Tankstellen liefen, um uns mit neuem Bier
zu versorgen. Ich habe während der Fahrt Fotos von einem brechend vollen Rathausplatz bekommen und konnte
es nicht glauben. Der Moment, als wir oben auf dem Balkon
standen, war einfach gigantisch. Dieses Meer aus Menschen
unter uns! Aber ich wollte unbedingt runter. Die Fans wollten
sich uns ja nicht aus tausend Metern Entfernung anschauen,
die wollten, dass wir unter ihnen sind. Und das haben wir
dann auch getan. Unser Bühnenprogramm hätte sicherlich
ausgereifter sein können, aber die Fans haben bei unserer
improvisierten Show toll mitgemacht – und beim Feuerwerk
waren immer noch alle da! Einfach unglaublich!!“
Kapitän der KSV Holstein Rafael Czichos

„Wir hatten befürchten, dass am
30. Mai gar keiner mehr mit uns
feiert. Aber da haben wir uns
gründlich getäuscht.“

Ewige Tabelle: Zwei Teams aus Schleswig-Holstein spielten bislang in der 2. Bundesliga: Holstein Kiel (1978 bis 1981 und seit 2017) sowie der VfB Lübeck (1995 bis 1997 sowie
2002 bis 2004). Kürzlich gab es Bewegung in der Ewigen Tabelle. Bis zum Holstein-Heimspiel gegen Dynamo Dresden am 5. November lagen die beiden Nordlichter mit
jeweils 163 Zählern auf den Rängen 74 und 75. Der VfB hatte aufgrund des besseren Torverhältnisses die Nase leicht vorn. Durch den 3:0-Sieg gegen die Sachsen konnten
die Kieler den Rivalen überﬂügeln.
Image: Seit 2011 erstellt die TU Braunschweig eine Studie zur Wahrnehmung der Bundesligisten, sympathischster Verein in den ersten beiden Ligen ist demnach der FC St.
Pauli gefolgt vom SC Freiburg und dem 1. FSV Mainz 05. Und die KSV? Bei der Umfrage unter 4000 Befragten landeten die Störche unmittelbar hinter dem SV Werder Bremen
auf einem tollen sechsten Platz. Anerkannt wurde, mit welch geringen Mitteln die KSV ihre Leistungen speist.
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HOLSTEIN KIEL YORK LANGE ÜBER SANDHAUSEN

FINALE ERLÖSUNG
Marvin Ducksch glich gegen Sandhausen in der letzten Sekunde zum 2:2 aus
Am 30. Juli startete die KSV
mit dem Heimspiel gegen
den SV Sandhausen in die
Zweitligasaison. Nach einem
0:2-Rückstand glichen
Steven Lewerenz (75.) und
Marvin Ducksch (90. + 5)
zum 2:2 aus.
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Dieser Freistoß von Marvin Ducksch sorgte
für die Erlösung im Holstein-Stadion.

„Haben wir gegen Sandhausen tatsächlich 0:2
zurück gelegen? Daran
kann ich mich gar nicht
mehr erinnern. Überhaupt bin ich nicht der
Typ, der noch Monate danach komplette Spiele im
Kopf hat. Aber diesen einen Sandhausen-Moment
werde ich bestimmt nicht

Ingenieurteam Trebes Unternehmensgruppe
Kiel · Rendsburg · Flensburg
Preußer Straße 1-9 · 24105 Kiel
Tel. 0431 / 6 96 74 -0 · www.Trebes.de
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mehr vergessen: Ich sehe
noch genau vor mir, wie
sich Marvin Ducksch in
der letzten Sekunde der
Nachspielzeit den Ball
zum Freistoß hinlegte. Im
Stadion herrschte eine
aufgewühlte Spannungsstille, wie ich diese besondere Atmosphäre einmal
nennen möchte. Dieses Tor
schien offenbar möglich,
vielleicht sogar logisch. Es
war auch klar, dass es die
letzte Aktion dieses Spiel
werden würde. Ich sehe
den Ball über die Mauer
ﬂiegen. Von meinem Platz
am Spielfeldrand konnte
ich zwar nicht erkennen,
wie er im Tor landete, aber
das war ja angesichts der
anschließenden Explosion, die das Holstein-Stadion regelrecht beben ließ,
auch nicht nötig. Dieses

York Lange konnte es nicht fassen, dass der
KSV in der letzten Sekunde noch der Ausgleich
gegen Sandhausen gelang.

Tor war eine regelrechte
Erlösung und der Startschuss für eine fantastische Hinrunde. Während
des Spiels habe ich mich
oft an den Aufstieg aus der
Regionalliga in die Dritte
Liga erinnert, da haben
wir in den ersten fünf,

sechs Spielen richtig Prügel bezogen. Jedem bei der
KSV war damals schnell
klar geworden, dass wir
tatsächlich in einer neuen
Liga angekommen waren.
Und wir sind ja auch im
ersten Anlauf nicht drin
geblieben. Gegen Sand-

hausen hatte ich lange
befürchtet, dass sich dieses Schicksal wiederholen könnte. Aber mit dem
Ducksch-Tor waren diesen
Gedanken weg geblasen!“
Seit zehn Jahren Stadionsprecher
der KSV York Lange

klare
ordnung

architekten
ingenieure

architekten

akademie

Holstein-Stadion und Leistungszentrum Projensdorf // Räume schaffen: Spielfeld Augenweide
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AHOI 2. LIGA!
Wir freuen uns auf eine geile Saison mit Euch!
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FEUERTAUFE IM HEXENKESSEL
Holstein Kiel unterliegt bei Union Berlin in einem dramatischen Spiel mit 3:4
„Das erste Auswärts- Der 4. August ist ein Datum,
spiel der Saison und das sich nicht nur deshalb
dann gleich in Berlin eingebrannt hat, weil mehr
– das war natürlich als 2000 Fans ihre KSV an
gerade für mich, der die „Alte Försterei“ begleitevon Union an Kiel ten. Dieser Tag erlebte auch
ausgeliehen ist, ein eines der spektakulärsten
besonderes
Spiel. Spiele der Hinrunde, in dem
Meine ganze Familie die KSV zweimal in Führung
war auf der Tribüne, ging, zum 3:3 ausglich, um
von meiner 13-jäh- dann vor mehr als 21.000 Zurigen Schwester bis schauern gegen Union Berlin
mit 3:4 zu verlieren.
hin zu meiner über
80 Jahre alten Oma.
Insgesamt habe ich 17 Eintrittskarten gekauft. Eigentlich mag ich es nicht, wenn meine Familie zu
den Spielen kommt, ich schaue ihnen auch nicht
bei ihrer Arbeit über die Schulter. Das ist schließlich mein Leben. Aber bei diesem Spiel hatte ich
Verständnis dafür. Das schoss mir auf dem Platz
auch immer durch den Kopf, dass meine ganze
Ein Duell unter alten Bekannten: Christopher Lenz (li.) gegen den Berliner Steven SkrFamilie zuschaut. Obwohl ich gebürtiger Berliner
zybski.
bin, habe ich mich in diesem Spiel durch und
durch als Kieler gefühlt. Und war stolz darauf, wie toll uns unsere Fans unterstützt haben. Aber es hat mich auch
sehr berührt, dass die Berliner Fans „Fußballgott“ riefen, als mein Name bei der Aufstellung genannt wurde. Einen solchen Gruß aus der Kurve bekommen ja in der Regel nur die Spieler von Union. In dem Spiel habe ich mich
von Beginn an gut gefühlt, wir haben eine tolle Leistung gezeigt, super Fußball gespielt und hätten am Ende, als
die Berliner nur noch taumelten, den Ausgleich verdient gehabt. Normalerweise bin ich nach Niederlagen enttäuscht, diesmal war ich aber in erster Linie
sauer darüber, dass wir nichts Zählbares mit- Mehr als 2000 Kieler Fans sorgten
genommen hatten. Es war uns aber nach die- für eine phantastische Atmosphäre
an der „Alten Försterei“.
sem Spiel klar, dass wir in der Liga bestehen
können. Im Rückblick war es ein Meilenstein.
Alle hatten doch damit gerechnet, dass wir als
Aufsteiger bei einer Mannschaft wie Union
Berlin mit 0:4 untergehen. Sind wir aber nicht!
Nur das Ergebnis stimmte nicht, aber das haben wir dann ja in den anderen Spielen besser
gemacht.“
Christopher Lenz, bei Union Berlin unter Vertrag,
inzwischen in der 2. Saison an die KSV ausgeliehen

Nationalspieler: Nicht einer, nicht zwei, sondern fünf! Fünf Spieler aus dem Storchennest trugen in dieser Saison bereits den Bundesadler. Aus
der U16 kamen im November Jonas Sterner und Tjark Scheller gegen Tschechien (0:2/0:4) zum Einsatz, Kollege Pascal Polonski debütierte zweimal
für sein Heimatland Polen (zweimal 4:1 gegen Schottland). Gar eine WM erlebte Noah Awuku mit. Bei der U17-Europameisterschaft erreichte der
Offensivspieler das Halbﬁnale, bei der WM in Indien immerhin das Viertelﬁnale. Dass das Team von Christian Wück überhaupt unter die letzten Acht
kam, hatte die DFB-Auswahl auch Awuku zu verdanken, der in der Gruppenphase das späte Siegtor gegen Costa Rica (2:1) erzielt hatte. Ausgeliehen
vom FSV Mainz 05, nominiert als Leihspieler der KSV: Aaron Seydel gab in der EM-Qualiﬁkation der U21 sein Debüt, traf gegen Aserbaidschan (7:2)
und Israel (5:2).
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ABWEHRBOLLWERK
Der Sturm gewinnt Spiele, die Abwehr Meisterschaften. Die Cellagon 5er-Kette sorgt in jeder Situation
für ein Höchstmaß an Stabilität. Mehr zu natürlich gesunder Ernährung auf www.cellagon.de
Ofﬁzieller
Ernährungspartner der

Hans-Günter Berner GmbH & Co. KG • Hasenholz 10 • 24161 Altenholz
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„EIN JAHR ZUM GENIESSEN“
Sportchef Ralf Becker blickt nach dem Düsseldorf-Spiel auf ein „großartiges 2017“ zurück
„Grundsätzlich läuft die Zeit in der Im letzten Heimspiel boten
Fußballwelt zu schnell, um Erfolge sich Kiel und Fortuna Düsauch einmal wirklich genießen zu seldorf am 2. Dezember im
können. Aber ein Spiel wie das gegen Spitzenspiel der 2. Liga ein
Düsseldorf habe ich für mich als ei- rasantes Duell auf Augennen solchen Moment genutzt. Das Top- höhe, das nach 0:1-Rückstand
Spiel der 2. Liga, ausverkauftes Haus, und 2:1-Führung leistungsgeeine tolle Atmosphäre, eine große recht 2:2 endete. Es bleibt
Euphorie rund um den Verein – da er- also dabei: Im Jahr 2017 verinnerte ich mich, wie wir Anfang des lieren die Störche, inklusive
Jahres aus der Winterpause gestartet Landes- und DFB-Pokal, nur
ein einziges Heimspiel.
sind. Ein 0:0 beim FSV Frankfurt, das
erste Heimspiel endete nach 2:0-Führung noch 2:2 gegen Aalen. Wir
waren Achter in der 3. Liga. Und jetzt? Wir haben einfach ein unglaublich tolles Jahr gespielt, dessen müssen wir uns bewusst sein
und das in einer freien Minute auch immer mal wieder genießen.
So wie gegen Düsseldorf. Für mich begann der Tag eigentlich wie
jeder andere. Ich gehe morgens noch einmal ins Büro, tausche mich
hier bei einer Tasse Kaffee mit dem Trainer aus. Diesmal hatte ich
sogar die Gelegenheit, vor dem Liga-Spiel bei unserer U15 vorbeizuschauen, dann bin ich ins Stadion gefahren. Zum Ritual gehört
für mich, den Rasen zu testen, um ein Gefühl für die Rahmenbedingungen zu bekommen. Auch bei der Abschlussbesprechung, die
Ralf Becker ist einer der Väter des Kieler Höhenﬂuges.
eine Stunde vor dem Anpﬁff in der Kabine stattﬁndet, bin ich immer dabei. Das ist mir wichtig, ich möchte nah bei der Mannschaft sein. Ich habe schon immer ein großes Vertrauen in die Jungs und die handelnden Personen um sie herum gehabt, aber das ist in diesem Jahr noch einmal
gewachsen. Die Mannschaft gewinnt inzwischen auch knappe Spiele, dreht Rückstände um, deshalb war ich auch nach dem 0:1
gegen Düsseldorf nicht beunruhigt. Zurecht,
wie der Spielverlauf gezeigt hat. Wir haben
in der zweiten Halbzeit wieder einmal ein
sehr gutes Spiel gemacht, deshalb hätte
auch eine Niederlage meinen Rückblick auf
dieses tolle Jahr 2017 nicht eingetrübt.“
Sportlicher Geschäftsführer der KSV Ralf Becker

Schnell auf den Beinen und im Kopf:
Dominick Drexler traf nach einem von
Marvin Ducksch verschossenen
Foulelfmeter im Nachsetzen zum 2:1.

Kids: Als Torben Hamann die Leitung des Feriencamps übernahm, tummelten sich im Sommer und Herbst des Jahres 2012 bereits rund 200 Kids auf dem Gelände des CITTI FUSSBALL
PARKS. An 16 Tagen bot die KSV Fußball und Spaß für Ferienkinder an. Offenbar trafen die Störche damit einen Nerv, wuchs die Zahl der Teilnehmer doch
auf mittlerweile mehr als 800 Kinder an, die Zahl der betreuten Ferientage verdreifachte sich, neben den Sommer- und Osterferien wurden nun auch in den
Herbstferien die Tür aufgeschlossen. Zudem startete die KSV im Sommer vergangenen Jahres bei der SpVgg Eidertal Molfsee das erste Camp außerhalb des
eigenen Nachwuchsleistungszentrums (NLZ). In diesem Jahr kam der MTV Gelting 08 als weitere Station dazu. „Wir werden auch im kommenden Jahr, wie
beispielsweise in Gelting, Camps in der Region anbieten“, sagt Torben Hamann. Das Konzept: Kurze Wege für die Teilnehmer, trotzdem Holstein-Qualität in
der Ausführung. Weitere Infos rund um die Feriencamps der KSV, die auch spezielle Angebote für Torhüter - die erfolgreich angelaufene Torwartschule geht
beispielsweise in ihr zweites Jahr - und Mädchen bieten, unter: https://holstein-kiel.de/holstein-fußballcamp.de. Die ersten Termine stehen bereits fest.
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Mit dem Limonadenklassiker in die Winterpause.
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DER ROGER-FEDERER-FAN

Holstein-Star Dominic Peitz spricht über sein Tennis-Idol, Narben,
die Familie und Montage

Im Spitzenspiel gegen Fortuna Düsseldorf bestritt Dominic Peitz sein 192. Zweitligaspiel.

Dominic Peitz kam im Sommer
2016 vom Karlsruher SC zu den
Störchen und verpasste verletzungsbedingt die gesamte
Vorbereitung. Doch Schritt für
Schritt kämpfte sich der 32-Jährige, der in seiner langen Karriere mehr als 190 Zweitliga-Spiele
absolviert hat, in die Mannschaft,
hielt als „Sechser“ die Defensive
zusammen und entwickelte sich
mehr und mehr zu einer Führungsﬁgur im Team von Markus
Anfang. Auf und neben dem Feld.
„Peitzer“ war einer der Väter des
Aufstiegs, rückte in den Mann-

schaftsrat auf, einem fünfköpﬁgen Gremium, dem der zweifache
Familienvater auch in dieser Saison wieder angehört. Dominic
Peitz – das etwas andere Porträt.

Düsseldorf: Ich bin als Fernstudent an der IST-Hochschule in Düsseldorf eingeschrieben und liege
in meinem Bachelor-Studiengang
„Sportbusinessmanagement“ in
den letzten Zügen. Ich interessiere
mich sehr für die Verbindung zwischen Politik, Wirtschaft und Sport,
daher hoffe ich, in naher Zukunft
einen guten Abschluss zu machen.

Kapitän Rafael Czichos (re.) holt sich gerne Tipps bei „Peitzer“.

Ideales Weihnachtsgeschenk: Lust auf Fankultur, Stadionliebe und vor allem die KSV Holstein? Dann wird „19hundert“ die neue Bibel. In diesem Fanmagazin stecken 100
Seiten Emotionen in Blau-Weiß-Rot. Bei der Erlebnisreportage über das Faszination Flutlicht im Holstein-Stadion wird sofort der Drang nach Bier und Bratwurst geweckt.
Die starke Bilderstrecke über den Zweitliga-Aufstieg bringt die tagelange Jubelekstase zurück. Zudem beantworten Tim „Siedo“ Siedschlag, Patrick „Fußballgott“ Herrmann und Alex Bieler... ähh... Mühling die aus Fansicht wirklich wichtigen Fragen gestellt. Das und vieles mehr für Holsteinerinnen und Holsteiner gibt es für fünf Euro
im Zeitschriftenhandel und dem Holstein-Fanshop.
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Der neue T-Roc!
Sie schätzen gutes Design und Eigenständigkeit? Der selbstbewusste
T-Roc sticht mit seinem expressiven Crossover-Design und seinen
zahlreichen Individualisierungsmöglichkeiten heraus.

Erleben Sie ihn ab sofort
live bei uns – let’s T-Roc.

Volkswagen

Volkswagen Zentrum Kiel
Schmidt & Hoffmann GmbH · Königsweg 76-78 · 24114 Kiel
Tel. 0431 / 66 44-606 · info@vw-kiel.de · vw-kiel.de
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Auch bei der Aufstiegsfeier ein Anführer.

Osnabrück: Eine Stadt, zu der ich
in doppelter Hinsicht einen Bezug
habe. Mein bester Freund, der
witzigerweise auch für die KSV
Holstein gespielt hat, wohnt dort.
Außerdem habe ich mein erstes
Spiel in der 2. Liga damals für den
VfL Osnabrück beim FC St. Pauli
machen dürfen. Dieses Spiel ist
auch aus einem anderen Grund
unvergesslich geblieben: Ich

wurde nach 20 Minuten, da lagen
wir 0:2 zurück, ausgewechselt.
Am Ende gelang uns noch ein 2:2.
Das hat mich für die Mannschaft
gefreut, für mich persönlich war
es natürlich ein deprimierendes
Erlebnis. Aber heute kann ich darüber lachen.

M ontag: Zu Drittliga-Zeiten
war das zumeist unser freier

Mit ihm legt sich so schnell keiner an.

Tag, weil wir oft am Sonnabend
gespielt haben und zwei Tage
später, also am Montag, dann
trainingsfrei hatten. Jetzt, in der
2. Liga, sieht die Welt bei vier
verschiedenen Spieltagen anders aus. Allerdings: Wenn wir
an einem Freitag spielen, was in
der 2. Liga regelmäßig passiert,
kann sogar eine Fußballer-Familie wie meine sie ist, einmal

Einlaufen: Wer einmal Hand in Hand mit Rafael Czichos & Co in das Holstein-Stadion einlaufen will, kann sich unter https://holstein-kiel.de/auﬂaufmannschaften bewerben. Aufgrund der großen Bewerberzahl akzeptiert die KSV pro Verein nur eine Mannschaft (von der G- bis zur E-Jugend). Damit jeder einmal zum Zug kommt, werden
Vereine, die eine Zusage erhalten, in der folgenden Saison nicht berücksichtigt werden. Von Sylt bis Lübeck, von Flensburg bis an den Hamburger Stadtrand – die Teams
kommen aus allen Ecken Schleswig-Holsteins. Jedes der elf Auﬂaufkinder bekommt eine Freikarte für ein Elternteil sowie einen Gutschein für eine Stadionwurst und
ein Getränk.
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rangliste, insgesamt 19 GrandSlam-Titel gewonnen, d. Red.).
Einfach beeindruckend, was er
in seinem Sport erreicht hat. Und
wie er nach seiner langen Durststrecke bei Grand-Slam-Turnieren
in diesem Jahr zurückgekommen
ist. Sein jüngster Erfolg in Wimbledon hat ihn aus meiner Sicht
nochmals in Sachen Legende
eine Kategorie aufsteigen lassen. In Halle (Westfalen) durfte
ich ihn schon zwei, dreimal als
Zuschauer bewundern. Ich hoffe,
dass ich ihm noch einmal bei
einem Grand-Slam-Turnier live
zusehen kann.

nert, wenn ich mir die Familienalben ansehe. Die Fotos, die bei
diesem Weihnachtsfest gemacht
wurden, dokumentieren diese
Verletzung gut. Passiert ist es
schließlich vor dem letzten Spiel
vor Weihnachten, mit Union Berlin beim Karlsruher SC. Mein Gegenspieler und ich sind mit den
Köpfen zusammengestoßen. Ob
ich weitergespielt habe? Klar.
Das wurde schnell getackert und
dann ging es auch schon wieder
zurück auf den Platz.

Ignoranz: Meiner Meinung nach
eines der schlimmste Dinge, die
man einem Menschen antun
Narben: Neun nette Narben gab kann. Und zugleich einer der
es mittlerweile in den vielen schlechtesten Charakterzüge.
neunzig Minuten. Nichtsdestotrotz nagt keine nennenswert an Café: Wenn ich mehr Zeit hätte,
meinem Nervenkostüm – mehr würde ich sicher öfters in einem
„N‘s“ bekomme ich nicht in einen Café zu ﬁnden sein. Ein bisschen
Dominic Peitz hat seine Heimat im defensiven Mittelfeld gefunden.
Satz. Unvergesslich ist meine quatschen, dabei einen Kaffee
einen klassischen Sonntag zu- Idol: Das ist eindeutig Roger fünf Zentimeter lange Narbe über trinken, dazu noch an einem coosammen verbringen.
Federer (302 Wochen lang die dem rechten Auge geblieben. Da len Ort (am Wasser o.ä.). Das ist
Nummer eins der Tennis-Welt- werde ich jedes Mal daran erin- schon eine nette Vorstellung....

®

...glanzvoller
Auftritt!
TREFFSICHER SEIT 1973!

Erhältlich bei:

www.lundm.de
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Palme: Ich mag es einfach nicht, Töchter: Mittlerweile sind es ja

Impressum

wenn meiner Mannschaft Unrecht widerfährt, sie benachteiligt wird, oder sich jemand
ihr gegenüber link verhält. Das
bringt mich auf die Palme - und
dann kann es schon mal ungemütlich werden.

Verantwortlich für den Inhalt
KSV Holstein von 1900 e.V.

bekanntlich schon zwei. Sie halten einen wirklich auf Trab, es
wird nie langweilig daheim, und
was im Normalfall jeder Papa
behaupten sollte: Sie sind zuckersüß.

Ziele: Sportlich auf alle Fälle mit
Elf:

Ich habe am 11. September Geburtstag, in diesem Jahr
schon zum 33. Mal. So langsam
könnte der Kalender verändert
werden und das Jahr mehr Tage
bekommen...

I ronie:

Ein harter Zweikämpfer, aber einer mit
Manieren: Hier gratuliert er Bibiana
Steinhaus zu einer guten Leistung.
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Schon wieder ein „I“,
hmmm. Dann nehme ich Ironie.
Ich habe den Hang zum Sarkasmus und glaube, dass in der
heutigen Zeit eine Portion Ironie nötig ist. Damit sollte man
auf jeden Fall bei sich anfangen, weil niemand fehlerfrei ist.
Und dann ist Ironie wichtig, weil
heutzutage auf dieser Welt viel
zu viel Mist passiert, der ernst
genug ist.

der KSV Holstein eine gute Rolle
in der Zweiten Liga spielen und
auf meiner Zielgeraden der Laufbahn dabei helfen, diesen Verein
in dieser Liga zu etablieren. Für
mein Privatleben erhoffe ich mir,
ein guter Vater für meine Familie
zu sein, meinen Kindern etwas
mitgeben zu können, worauf sie
stolz sein können. Und gesund
möchte ich bleiben.

13
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UNSER KADER
FÜR IHREN ERFOLG.

Erfolg ist immer Teamwork. Bei den Störchen als auch

Doch wir verleihen nicht nur Holstein Kiel Power, sondern

bei der Eversfrank Gruppe. Unser Kader: Druck, Medien,

auch Ihrem Business im Bereich Medienproduktion. Nicht

Umwelt, One-to-One, Consulting. Wir sorgen dafür, dass

umsonst lautet unsere Strategie P2B, power2business.

Sie mit Ihren Katalogen, Broschüren oder
genau ins Tor Ihrer Kunden schießen.

Drookies ®*
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Wie unsere Mannschaft zusammenarbeitet und eine
perfekte Einheit bildet, erfahren Sie auf eversfrank.com.
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Holstein Kiel verbindet
Störche-Gemeinschaft wächst weltweit
Der Erfolg der KSV Holstein
spiegelt sich auch in den sozialen Netzwerken wider. Hier folgen immer mehr Fans weltweit
dem
norddeutsch-sympathischen Zweitligaaufsteiger. Die
Flut an positiven Kommentaren
kennt dabei scheinbar keine
Grenzen …
Als Holstein Kiel im Jahr 2010
seine Facebook-Fanseite online
schaltete, dauerte es fast drei
Monate, bis 1.000 Nutzer des
sozialen Netzwerks dem damaligen Regionalligisten folgten.
Heute wächst die Zahl der Anhänger um 400 pro Woche. Der
erfrischende Fußball und die
positive Strahlkraft des Zweitligaufsteigers animiert viele,
sich der Störche-Gemeinschaft

anzuschließen. Und das weltweit. Immer wieder erreichen
Grüße und Glückwünsche aus
dem zum Teil fernen Ausland die
Störche.
Austausch mit Fans
„Das macht uns natürlich stolz!“,
erklärt Wolf Paarmann, Leiter
der Öffentlichkeitsarbeit der
KSV Holstein und ergänzt: „Wir
freuen uns, dass wir viele Menschen begeistern können. Und
die sozialen Netzwerke sind
natürlich eine ideale Plattform
für uns, sich mit unseren Fans
auszutauschen.“ War Facebook
einst als reiner Informationskanal genutzt, wird heute die
Holstein-Community im virtuellen Raum gehegt und gepﬂegt.
Persönliche Nachrichten von

Nutzern werden ebenso in kurzer Zeit beantwortet wie Fragen
in den Kommentaren der Posts.
Neben den Informationen aus
erster Hand sind die Fans durch
Aktionen, Gewinnspielen oder
Events dem Proﬁklub ganz nah.
Mischung
aus
Info
und
Entertainment
„Wir wollen unseren Fans eine
gelungene Mischung aus Infound Entertainment bieten“, sagt
Paarmann. „Dabei sollen die

Nutzer auch hier spüren, was
die Fans vor Ort in der Realität
spüren können: Dass die KSV
Holstein der etwas andere Verein ist: familiär, bodenständig
und nah.“ Derzeit folgen über
61.000 Menschen den Kielern.
Wachsen die Fanzahlen weiter
so konstant, wird die 70.000erMarke vor dem Sommer geknackt sein. Auf Twitter sind es
mittlerweile rund 15.000 Fans
und auf Instagram 11.000. Holstein Kiel verbindet eben.
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Holstein Kiel trifft auf VfB Lübeck
Auslosung für das 20. LOTTO MASTERS am 6. Januar 2018
schleswig-holsteinische
Zeitungsverlag (shz) hatte die
Auslosung sogar live auf seiner
Homepage gesendet. Die Kieler
Nachrichten waren per Liveticker dabei.
Die beiden Losfeen Hans Ludwig Meyer (SHFV-Präsident)
und Florian Blömer von NordwestLotto Schleswig-Holstein
haben bei der Veranstaltung
folgende Gruppen ausgelost: In
der Gruppe A spielen SC Weiche
Flensburg, Eutin 08, TSB Flensburg und der SV Todesfelde. In
Chef-Organisator Klaus Kuhn freut sich
auf die 20. Auﬂage des LOTTO MASTERS. der Gruppe B stehen sich Holstein Kiel, VfB Lübeck, NTSV
Mitte November fand im Uwe Strand 08 und der VfR NeuSeeler Fußball Park in Ma- münster gegenüber.
lente die Auslosung für die
20.
Jubiläumsauﬂage
des „Wir haben eine attraktive
LOTTO MASTERS statt. Der Gruppe erwischt und freuen

uns alle sehr auf das LOTTO
MASTERS 2018. Und am liebsten
würden wir den Titel in Kiel behalten. Es ist wieder mal an der
Zeit“, so Tim Siedschlag, der seit
2008 mit am Start ist, nach der
Auslosung.
„Ich freue mich schon jetzt auf
das Eröffnungsspiel, denn wir
werden da eine Riesenstimmung erleben. Eutin 08 hat
sage und schreibe 1100 Karten
gebucht und auch der SV Todesfelde wird mit 800 Schlachtenbummlern in Kiel dabei sein“, so
Chef-Organisator Klaus Kuhn.
Im zweiten Spiel werden die
beiden Flensburger Vereine TSB
und SC Weiche aufeinandertreffen. Holstein Kiel trifft in der
Gruppe B auf den ewigen Rivalen VfB Lübeck.

Ein Wiedersehen ehemaliger
Kieler und Lübecker gab es bereits in Malente. Die Ex-Proﬁs
Heiko Petersen, Tim Cassel,
Sven Boy, Stefan Schnoor und
Thomas Möller nahmen den
aktiven Zweitliga-Kicker Tim
Siedschlag in ihre Mitte. Viel
Fußballprominenz also bei der
Auslosungsveranstaltung
in
Malente. Und alle wollen am 6.
Januar in der Sparkassen Arena
mit dabei sein.

So sehen die Gruppen für das LOTTO
MASTERS 2018 aus.

Treffen alter Weggefährten aus Kiel und
Lübeck (von links): Tim Cassel, Heiko
Petersen, Stefan Schnoor, Tim Siedschlag, Sven Boy und Thomas Möller.

Lights: Die „Cheerleader“, seit 2003 eine Abteilung der KSV mit inzwischen 75 Mitgliedern, gibt es in drei Altersklassen. Twinkling Lights (5 bis 11 Jahre), Shining Lights (11
bis 16 Jahre) und Northern Lights (ab 16 Jahre). Die „Lights“ begleiten die KSV bei allen Heimspielen, treten bei diversen Veranstaltungen in Kiel und Schleswig-Holstein
auf und nehmen an Meisterschaften des Cheerleading und Cheerdance Verbandes Deutschland (CCVD) teil. In Summe absolvieren alle Teams im Schnitt zwischen 35 und
45 Auftritte pro Jahr. „Wir freuen uns darüber, dass unsere Jüngsten im Moment einen großen Zulauf haben“, sagt Spartenobmann Peter Geyer. „Unsere Zukunft ist
gesichert.“ Weitere Infos zu den Cheerleader der KSV gibt es unter www.lights-power.de.
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Sitzplatzkarten 2. Rang
für das Hallenmasters 2018
in der Sparkassen-Arena Kiel.
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06. Januar
Ich möchte beim Hallenmasters 2018 dabei sein!
Name

Adresse

Telefon
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Abgabe der Coupons in allen Kieler Markant-Märkten bis
zum 23.12.2017, oder per Post an Markant Zentrale Kiel,
Alte Weide 7-13, 24116 Kiel. Stichwort Hallenmaster.
Teilnehmen kann jeder, außer den Mitarbeitern
des Unternehmens sowie deren Angehörige.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
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80 STORES UNTER EINEM DACH

UNSER SCHÖNSTES
WEIHNACHTS-SHOPPING
Unsere Sonderöffnungszeit zu Weihnachten:

Freitag 22.12.2017 bis 22:00 Uhr
... und wie gewohnt natürlich auch immer

donnerstags bis 22:00 Uhr
/cittipark.kiel
www.citti-park-kiel.de
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Besser einkaufen. Besser leben.
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