Mehr als nur Fußball!
Der OFC „Uns Uwes Erben Bovenau/Bred
den
nbek“
Text Kristina Schwanebeck · Fotos Kristina Schwanebeck · „Uns Uwes Erben“

D

er offizielle HSV-Fanclub „Uns Uwes
Erben Bovenau/Bredenbek“ wurde
am 05.05.2005 von 30 fußballverrückten HSV-Fans gegründet und besteht derzeit aus 80 Mitgliedern, wobei ca.
die Hälfte der Mitglieder Kinder und Jugendliche sind.
Unser Ziel ist es, den Jugendlichen den HSV näherzubringen und am Kulturleben der Gemeinden Bovenau und Bredenbek (liegt zwischen
Kiel und Rendsburg) teilzunehmen.
Hierzu haben wir bereits mehrfach größere
Veranstaltungen für kleine und große HSVFans organisiert.
Zu unserem 5-jährigen Jubiläum beispielsweise
haben wir letztes Jahr eine zweitägige Jubiläumsfeier mit Kasperle-Theater, Live-Band,
Tischkicker-Turnier, Disco und Karaoke veranstaltet, die von den Besuchern sehr gut angenommen wurde.
Im Rahmen dieser Jubiläumsfeier haben wir
Spendengelder für die Kinderkrebshilfe Kiel gesammelt. Der gesammelte Betrag wurde vom
Fanclub auf einen Betrag von 500,– € aufgestockt und im November letzten Jahres an den
1. Vorsitzenden des Förderkreises für krebskranke Kinder und Jugendliche feierlich übergeben. Im Rahmen dieser Aktion wurde auch
der an Krebs erkrankte 13-jährige Tom Hansen aus Flensburg mit Begleitung zum Bundesligaspiel HSV – TSG 1899 Hoffenheim ins
Stadion eingeladen. Für Tom war der Stadion-
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besuch ein sehr aufregendes Erlebnis, da er
zuvor noch nie ein Bundesligaspiel live im Stadion gesehen hatte.
Auch das vom Fanclub veranstaltete Turnier „1.
Bredenbeker Eisstockschießen“, das im Januar
dieses Jahres stattfand, war ein voller Erfolg
und zog viele Teilnehmer und Zuschauer an.
Die Mitglieder des Fanclubs treffen sich immer
regelmäßig zu den Auswärtsspielen des HSV
in der „Hütte“ des SSV Bredenbek.
Einmal im Monat ist auch der Besuch eines
Heimspiels in der Imtech-Arena geplant. Zu
unseren Fanclubtreffs und Stadionfahrten sind
Gäste natürlich immer herzlich willkommen!
Einmal jährlich organisieren wir auch eine
dreitägige Fußballreise mit Hotelübernachtung und Bustransfer zu einem Auswärtsspiel
des HSV. So konnten wir bisher unter anderem
München und Berlin näher erkunden.
Für dieses Jahr ist eine mehrtägige Reise nach
Heidelberg zur Bundesligapartie TSG 1899
Hoffenheim – HSV geplant. Selbstverständlich sind auch zu diesen Reiseveranstaltungen
Gäste immer sehr gerne gesehen.
Einer unserer größten Wünsche ist bisher leider noch nicht in Erfüllung gegangen: Einmal
unseren Namensgeber Uwe Seeler zu treffen!
Doch wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
Wir würden uns freuen, wenn sich uns noch
weitere HSV-Fans und Fußballbegeisterte anschließen und auch der Kontakt zu anderen

HSV-Fanclubs noch weiter ausgebaut werden
könnte, denn unser Fanclub ist einfach eine
tolle Gemeinschaft, die nicht nur allein der
Fußball verbindet.
Wer Interesse an unserem Fanclub hat und uns
gerne kontaktieren möchte, kann sich gerne
über unsere Homepage www.uns-uwes-erben.
de an uns wenden. Dort findet ihr auch alle aktuellen Termine und Infos.
Dann hoffentlich bis bald!
Blau-weiß-schwarze Grüße sendet der OFC
„Uns Uwes Erben Bovenau/Bredenbek“.
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