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Ein Grund 
zu feiern

Wir Erwachsenen wissen, warum am 
Tag der deutschen Einheit Grund 
zu Feiern ist. Auch wenn er ges-
tern für Arbeitnehmer ungünstig 

auf einen Sonntag fiel. Den Kindern er-
schließt sich der Feiertag nicht automatisch. 
So antwortete eine meiner Töchter in der 
Grundschule einmal auf die Frage, „welcher 
Tag ist am 3. Oktober’’ mit „Tag der offenen 
Tür“. Die Lehrerin gab ihr Punktabzug, dabei 
hat das Kind durchaus Recht gehabt. Am 
3. Oktober veranstaltet die Sendung mit der 
Maus traditionell den „Türen-auf-Tag“. Die 
Maus ermöglicht es Kindern, hinter Türen zu 
schauen, die normalerweise verschlossen 
bleiben. Leider war in diesem Jahr keine Tür 
im Nordwestkreis dabei. In MV konnte man 
in Ueckermünde beim „Zoo der Zukunft“ und 
am Königstuhl in Sassnitz hinter die Kulissen 
der Baustelle für die schwebende Aussichts-
plattform am neuen Königsweg schauen. 
Vielleicht hat ja im kommenden Jahr auch 
eine Institution hier bei uns Lust, der Maus 
und den Kindern ihre Türen zu öffnen.

Von Annabelle von Bernstorff
annabelle.vonBernstorff@ostsee-zeitung.de
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Marc Hünerbein ist gebürti-
ger Wismarer und leiden-
schaftlicher Sportler. Nach 
einer abgeschlossenen Aus-
bildung zum Bankkaufmann, 
arbeitet der 26-Jährige jetzt 
seit Mitte September beim 
Kreissportbund Nordwest-

mecklenburg e.V. als Vereinsberater. Somit steht 
er 164 Vereinen mit Rat und Tat als Ansprech-
partner zur Seite. 

Dass ein Job im Sportbereich immer ein 
Traum war, ist bei seiner Begeisterung für den 
Sport kein Wunder. „Sein Hobby zum Beruf zu 
machen und Menschen, die ähnlich sportbegeis-
tert sind zu unterstützen, ist eine großartige Auf-
gabe“, sagt Marc Hünerbein. Neben der Arbeit 
spielt er bei der TSG Wismar Handball, trainiert 
die weibliche Jugend B in der MV-Liga und ist 
Landesauswahltrainer der Auswahl ’05 männlich 
zusammen mit Tristan Staat. „Ich verbringe 
schon sehr viel Zeit in der Halle, aber das macht 
mir unfassbar viel Spaß“, betont er.

Marc Hünerbein aus Wismar FO
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Pagelsdorf und Zachhuber
plaudern aus dem Nähkästchen

Hansa Rostocks Trainerlegenden zu Gast in Boltenhagen

einig, dass es die Zeit mit dem Hansa 
Rostock gewesen sei. „Ich kann 
mich noch daran erinnern, als wir in 
der Saison 1995/96 zwei Spiele in 
das Berliner Olympiastadion verlegt 
hatten. Damals gab es Sanktionen 
aufgrund unserer Fans und wir ha-
ben mit etwa 25 000 bis 30 000 Zu-
schauern gerechnet“, sagt Zachhu-
ber. „Als wir dann aber im Stadion 
waren, war es ausverkauft mit 55 
000 Zuschauern,“ ergänzt der 63-
jährige Frank Pagelsdorf. Zachhu-
ber weiß sogar noch, dass sowohl 
das Spiel gegen Düsseldorf (1:1) als 
auch gegen Frankfurt (0:0) Unent-
schieden endeten. Damals sei der 
FC Hansa Rostock ein Aushänge-
schild für den gesamten Osten 
Deutschlands gewesen. Banner wie 
„Magdeburg oder Chemnitz grü-
ßen Rostock“ seien „ein Symbol für 
den Zusammenhalt des Ostens ge-
wesen“, sagt Frank Pagelsdorf. 

Gerne erinnert sich Andreas 
Zachhuber auch an das erste Trai-
ning nach dem Aufstieg in die Erste 
Bundesliga. „Es kamen sage und 

schreibe 5000 Zuschauer zu unse-
rem Auftakttraining am Platz der 
Freiheit. Das war der Wahnsinn.“ 
Für den ehemaligen Trainer der 
Hansa-Kogge, Pagelsdorf hat sich 
insbesondere ein Spiel beim FC 
Bayern München eingebrannt. „Es 
war das erste Auswärtsspiel bei den 
Bayern. Es waren mehr als 10 000 
Rostocker da. Keine Ahnung, wo die 
so viele Karten her hatten, aber es 
war phänomenal“, erinnert er sich. 
„Auch daran war zu erkennen, was 
für ein riesiger Sympathieträger die 
Mannschaft im Osten war“, erklärt 
er. Für Frank Pagelsdorf war die Zu-
sammenarbeit mit Andreas Zachhu-
ber stets eine gute. Er habe schnell 
gemerkt, dass man auf einer Wel-
lenlänge liege. Das hätte die Arbeit 
sehr vereinfacht, erinnert er sich. 

Beide freuen sich über die aktuel-
le Situation des ehemaligen Erstli-
gisten. „Hansa Rostock musste aus 
wirtschaftlichen Gründen unbe-
dingt in die Zweite Liga und sich 
dort etablieren. Ich denke, sie sind 
auf einem sehr guten Weg. Sie ha-

ben einen guten Torwart, zwei gute 
Innenverteidiger, einen guten Stür-
mer und ein grundsolides Gerüst“, 
erklärt Frank Pagelsdorf. Genauso 
sieht es auch der ehemalige Haupt-
verantwortliche des FC Hansa Ros-
tock (2009-2010), Andreas Zachhu-
ber. Er ist ebenso glücklich über den 
Aufstieg in die Zweite Liga und sieht 
seinen ehemaligen Verein dort auf 
lange Sicht.

Für Hansa-Fan-Talk-Organisa-
tor und Sommerlaune-Betreiber 
Dirk Schiewer ist die zehnte Aufla-
ge des Fan-Talks eine ganz beson-
dere. „Ich glaube, man kann diesen 
Fan-Talk nicht mehr toppen. Mit 
Frank Pagelsdorf und Andreas 
Zachhuber habe ich zwei Ikonen 
des FC Hansa Rostock in meiner 
Sommerlaune zu Gast. Aufgrund 
der Beschränkungen haben wir nur 
50 Gäste zulassen dürfen. Ich muss-
te mehr als 150 Anfragen ableh-
nen“, sagt der 50-Jährige. Trotzdem 
wird es auch einen elften Hansa-
Fan-Talk geben. Wer dann zu Gast 
ist, bleibt vorerst ein Geheimnis. 

Boltenhagen. Auf eine ganz beson-
dere Gesprächsrunde durften sich 
am Sonntagabend fünfzig Teilneh-
mer des zehnten Fan-Talks in der 
Boltenhagener Gaststätte Sommer-
laune freuen. Zu Gast am Einheits-
tag waren gleich zwei ehemalige 
Trainer des FC Hansa Rostock: Der 
ursprünglich aus Hannover stam-
mende Frank Pagelsdorf und der in 
Wismar geborene Andreas Zachhu-
ber. Zachhuber kennt Boltenhagen 
noch aus seiner Kindheit. Er erinnert 
sich, wie er hier am Strand spielte. 
Einst waren die beiden als Ost-
West-Trainer-Gespann für den FC 
Hansa Rostock unterwegs und trai-
nierten dieses Team in der Ersten Li-
ga.

In der Sommerlaune sprachen sie 
mit der OZ und den Gästen über ihre 
fußballerische Vergangenheit und 
ihre aktuellen Pläne. Beide haben 
seit gut zehn Jahren der Trainertä-
tigkeit im Profifußball beendet. 
Während sich Pagelsdorf seit eini-
gen Jahren nur noch als „Privatier“ 
bezeichnet, organisiert Zachhuber 
seit gut zehn Jahren sportliche 
Events wie die AOK Active Strand 
on Tour-Serie. 

„Ich schaue höchstens noch beim 
Hamburger Sportverein im Stadion 
vorbei, da ich seit einigen Jahren in 
Hamburg wohne“, berichtet Frank 
Pagelsdorf. Allerdings hätte die Ab-
sprache zum Fan-Talk in der Som-
merlaune dazu geführt, dass sein 
ehemaliger Co-Trainer Andreas 
Zachhuber ihm nun angeboten ha-
be, mal gemeinsam auch ein Spiel 
des FC Hansa Rostock zu sehen. 
Aber auch Andreas Zachhuber ist 
nur selten im Stadion, erklärt er. 
Sein Hauptaugenmerk liege in der 
Organisation von Veranstaltungen, 
in denen vor allem Kinder Fußball 
spielen. Ein besonderes Anliegen 
sei es ihm, Kinder von der Straße zu 
holen und zum Fußballspielen zu 
animieren. Dafür trainiert der 59-
Jährige zweimal die Woche mit ih-
nen in Toitenwinkel und Eversha-
gen. 

Trotzdem ist die Freundschaft 
zwischen den beiden auch nach der 
gemeinsamen und auch unter-
schiedlichen Profitrainer-Zeit erhal-
ten geblieben. „Wenn ich in Ham-
burg bin, rufe ich Frank an und wir 
gehen gemeinsam essen“, erzählt 
Andreas Zachhuber. Umgekehrt ist 
es ähnlich. Auch wenn Frank Pa-
gelsdorf in Rostock ist, ruft er seinen 
Freund an, um sich mit ihm zu tref-
fen. Angesprochen auf besondere 
Erlebnisse in ihrer aktiven Trainer-
zeit sind sich beide ehemalige Profis 

Von Maik Freitag

Dirk Schiewer hatte die Hansa-Trainerlegenden Andreas Zachhuber und Frank Pagelsdorf (v.l.) zum Fantalk nach Boltenhagen eingeladen . 
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Schwerkranke Luna braucht ein Lastenfahrrad
Neunjähriges Mädchen ist auf Beatmungsgerät angewiesen / Ausflüge sind nicht möglich 

Rehna/Boltenhagen. Sich mal 
schnell mit Freunden treffen, das 
ist für Luna schwierig. Denn die 
Neunjährige muss dauerhaft be-
atmet werden. Das geschieht 
über ein Beatmungsgerät, dazu 
gehören ein Sauerstoffgerät und 
ein Absauggerät. Auch eine Not-
fallmedikamententasche und 
viele andere medizinische Uten-
silien gehören zu ihren ständigen 
Begleitern. 

An Ausflüge ist kaum oder gar 
nicht zu denken. Jedenfalls im 
Moment nicht. Denn die Lösung 
wäre ein Elektro-Lastenfahrrad, 
womit das Mädchen auch trotz 
der Geräte mobil wäre. Doch so 
ein Fahrrad kostet Geld, ziemlich 
viel Geld, um genau zu sein. Die 
Kosten dafür liegen bei etwa 5000 
Euro. Eine Summe, die die Groß-
eltern in Rehna, bei denen Luna 
lebt, allein nicht aufbringen kön-
nen. Auch die Krankenkasse be-
zahlt ein E-Lastenfahrrad nicht. 

Hilfe kommt jetzt über „Das Beste 
am Handwerk“. Auf der Home-
page www.Das-Beste-am-Hand-
werk.de sowie sozialen Kanälen 
wie Facebook und Instagram des 
Mecklenburg-Vorpommern weit 
umfassenden Ausbildungsmar-
keting-Projektes aller Kreishand-
werkerschaften wird zu einer 
Spende für Luna aufgerufen.

Projektleiter Tobias Böse aus 
Boltenhagen hatte unter ande-
rem von Silke, Beatmungs-
schwester in der Kinderbetreu-
ung, von der Idee eines Lasten-
fahrrades erfahren. Hinzu kam, 
dass der Opa von Luna Maurer 
ist. Das passte, wie Böse sagt. 
Denn dadurch würden sich si-
cherlich viele aus dem Hand-
werksbereich angesprochen füh-
len. Aber auch sonst, so der Pro-
jektleiter, hätte man auf jeden 
Fall dem Mädchen geholfen. 

Die Spendenaktion läuft wie 
folgt: Wer möchte, der kann auf 

der Homepage des Projektes 
„Das Beste am Handwerk“ bei-
spielsweise ein Shirt oder Hoodie 
kaufen. Fünf Euro davon wan-
dern in den Spendentopf. Tobias 
Böse gibt jeweils fünf Euro aus 
seiner privaten Tasche dazu. 
Außerdem können Spenden auf 
das Konto der Kreishandwerker-
schaft Nordwestmecklenburg-
Wismar (Volks- und Raiffeisen-
bank, BLZ: 140 613 08, IBAN: 
DE30 1406 1308 0004 1002 04) 
oder per Paypal (Hello@das-bes-
te-am-handwerk.de) eingezahlt 
werden. Wichtig ist dabei, als 
Verwendungszweck „LUNA“ 
anzugeben. Parallel dazu ist To-
bias Böse dabei, bei Fahrrad-
händlern Angebote für Elektro-
Lastenfahrräder einholen. Um 
sich einen Überblick zu verschaf-
fen und auch ein passendes Fahr-
rad zu haben, sobald das dafür 
benötigte Geld mittels Spenden 
eingeworben worden ist. dh

Eine Elektro-Lastenfahrrad kann Luna helfen, trotz Rollstuhl und Beat-
mungsgerät auch Ausflüge zu unternehmen oder sich mit Freunden zu 
treffen. FOTO: PRIVAT

FC Hansa 
Rostock

war ein Aus-
hängeschild 

für den
gesamten

Osten 
Deutschlands.

Frank Pagelsdorf
Trainer-Legende


