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Tomislav karajica wird 
Hamburg verändern. Er 
plant ein Gaming House, 
eine Basketball-Arena, den 
Elbdome. Fernsehturm und 
Mundsburg Tower will er 
umgestalten, mehr neue, 
einladende Angebote für 
alte Gebäude schaffen

Hamburg : :  Tomislav Karajica ist mit 
seinen Firmen auf vielen gebieten aktiv. 
Einige Projekte laufen bereits, andere 
sind in Planung. Eine Übersicht.
gaming house: am Oberen Landweg im 
ehemaligen Tagungshotel der Telekom 
entsteht für 50 millionen Euro ein Spiel- 
und Trainingszentrum für eSportler, das 
größte Europas. Das 20.000 Quadratme-
ter große Objekt wird die neue Heimat 
des bergedorfer eSports-Teams uni-
corns of Love, das bislang in berlin sitzt.
hamburger Ding: Das musterhaus für 
Coworking Spaces am Nobistor, anfang 
2019 eröffnet. Die hier gemachten Erfah-
rungen sollen für Projekte an anderen 
Hamburger Standorten und anderen 
deutschen Städten genutzt werden.
Fernsehturm: Karajica, bernd aufder-
heide (Hamburg messe & Congress) und 

Philipp Westermeyer (Online marketing 
rockstars) erhielten den Zuschlag für die 
umgestaltung des Fernsehturms. Die 
aussichtsplattform bleibt, das Drehres-
taurant wird zur Eventfläche. am Fuß 
des Turms wird angebaut für gastrono-
mie und Shops. Fertigstellung 2023/24.
mundsburg Tower: Kombination von 
Coworking, Sport und Freizeit. Die 135 
Wohnungen, 35 bis 55 Quadratmeter 
groß, bleiben. Die ersten vier geschosse 
sind gewerbeflächen. Drei Jahre bauzeit.
elbdome: In einem Hafenbecken an den 
Elbbrücken geplant, dort politisch nicht 
durchsetzbar, soll die multifunktions-
arena, die neue Towers-Spielstätte für 
9000 Zuschauer, jetzt am S-bahnhof 
Veddel entstehen. Stadt und Oberbaudi-
rektor Franz-Josef Höing unterstützen 
das Projekt. anhandgabe an Home uni-

Quartiersporthaus: Das seit 2018 ge-
plante Sportzentrum des Hamburg To-
wers e. V. mit inklusiver Dreifeldhalle 
und Fitnessstudio im Wilhelmsburger 
rathausviertel wird finanziell vom bund 
(4,5 millionen) und der Stadt Hamburg 
(5,5 millionen) unterstützt. Kosten: 
18,39 millionen Euro. Die grundstücks-
frage soll alsbald mit dem Senat geklärt 
werden. gelände und aufbauten will Ka-
rajica in eine Towers-Stiftung überfüh-
ren. Fertigstellung: Ende 2022.
hamburg Towers: In der zweiten bun-
desligasaison soll sich das Team aus dem 
abstiegskampf heraushalten, mittelfris-
tig ein Play-off-Kandidat werden. „Wenn 
der Elbdome steht, wollen wir eine 
mannschaft haben, die in europäischen 
Wettbewerben spielen kann“, sagt 
Hauptgesellschafter Karajica.

Fußballclubs: Eine Perspektivinvesti-
tion. austria Klagenfurt (2. österreichi-
sche Liga) und Viktoria berlin (regional-
liga Nordost) bieten ein interessantes 
umfeld, sportlich, infrastrukturell. „Wir 
wollen hier nachhaltig etwas aufbauen. 
an beiden Standorten mussten wir ver-
lorenes Vertrauen in die Clubs zurückge-
winnen“, sagt Karajica. Im gegensatz 
zum basketball bietet Fußball auf Sicht 
größere renditechancen wegen höherer 
TV-gelder und ablösesummen. 
more than sports: Die agentur wurde 
parallel zu den Towers aufgebaut, gehört 
jetzt zur Sport & Entertainment Hol-
ding. betreibt erfolgreich Vermarktung 
für Fuß- und basketballer.
more than!: Die gmbH, 2020 gegründet, 
soll Dienstleistungs- und Consultingbe-
reiche gruppenübergreifend bündeln.

ted wäre der nächste Schritt, danach 
Start des Planungsprozesses. Karajica: 
„Wir sehen hier nicht nur glamour und 
Lifestyle, wir wollen mit der arena auch 
soziale Projekte verbinden.“ Kosten: 150 
millionen Euro. Fertigstellung: 2023/24.

Die Towers-Chefs: marvin willoughby, 
Jan Fischer, karajica (v. l.)  FoTo: wITTeRs 
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V on der Dachterrasse sei-
nes multifunktionsge-
bäudes Hamburger Ding 
am Nobistor hat Tomis-
lav Karajica einen guten 
blick auf die Stadt, auf 

den Fernsehturm, den mundsburg To-
wer, den nahen Hafen, und mit etwas 
Fantasie lässt sich bei gutem Wetter am 
Horizont auch der Stadtteil Wilhelms-
burg erkennen: Dort, wo die edel-op-
tics.de arena steht, die der basketball-
bundesligaclub Hamburg Towers seit 
sechs Jahren bespielt. Einzig Netteln-
burg, hier plant er gerade ein gaming 
House, ein Spiel- und Trainingszentrum 
für eSportler, liegt außer Sichtweite.

Das sind alles Orte, mit denen sich 
Karajica emotional verbunden fühlt; an 
denen er für viele millionen Euro Neues 
bauen, altes umgestalten, akzente in der 
Stadtentwicklung setzen will oder schon 
gesetzt hat. Das sind seine beispiele, wie 
sich eine metropole wie Hamburg neu 
gestalten muss, möchte sie lebens- und 
liebenswert bleiben, will sie antworten 
geben auf die epochalen gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Herausforde-
rungen des digitalen Wandels, auf die 
umwälzungen in den arbeits-, Handels- 
und Wohnwelten, auf den drohenden 
Niedergang der Innenstadt.

Karajica, 43 Jahre alt, Familienvater, 
Diplom-Ingenieur, erfolgreicher Immo-
bilienentwickler (Imvest), geschäftsfüh-
rer zahlreicher gesellschaften, Hauptge-
sellschafter der Towers, als Jugendlicher 
war er deutscher Karatemeister. Seine 
Firmen machten 2019 rund 100 millio-
nen Euro umsatz, 250 mitarbeiter sind 
an verschiedenen Standorten beschäf-
tigt. Vor vier Jahren begann er nach 
unternehmerischen Lösungen für die 
großen Themen unserer Zeit zu suchen. 
Er gründete dafür mit dem berliner In-
vestor rolf Elgeti die Plattform Home 
united. „Das ist von der ausrichtung her 
keine klassische Immobilien firma. Wir 
wollen Inhalte für gebäude schaffen, 
Communitys aufbauen, Netzwerke ent-
wickeln, Zukunftstechnologien integrie-
ren, Lebensbereiche wie arbeit, Sport, 
Kultur, unterhaltung an einem attrakti-
ven Ort verbinden“, sagt Karajica.

Eine Idee davon, wie Derartiges aus-
sehen kann, bietet das Hamburger Ding 
auf St. Pauli, das Pilotprojekt von Home 
united. „mach dein Ding“ steckt als Phi-
losophie hinter dem Namen des im 
Herbst 2019 eröffneten Cross Communi-
ty Spaces am Westende der reeperbahn.

Im Parterre befindet sich die astra-
mikrobrauerei, im ersten Stock nutzen 
Einsteiger, amateure und professionelle 
eSportler den gerade eingeweihten uni-
ted Cyber Space, ein Trainingszentrum 
für Sport am PC, im fünften geschoss 
lädt besagte Dachterrasse zum Verwei-
len und grillen ein. Die Etagen dazwi-
schen bieten büros verschiedener grö-
ßen, Seminarräume, Flächen zum Chil-
len und für Fitness, zwei qualifizierte 
Trainer gibt es dazu. Wer nicht gesehen 
werden will, mit wem er gerade geschäf-
te macht, kann über einen neu designten 
Lastenaufzug auch unbemerkt in die ex-
klusiven besprechungszimmer im fünf-
ten Stockwerk gelangen.

Die klassische räumliche aufteilung 
in arbeitsplatz, Wohnung, geschäfte, 
Freizeit-, Kultur- und Sportangebote, da-
von ist Karajica überzeugt, wird in Zu-
kunft nicht mehr funktionieren, „sie 
funktioniert jetzt schon nicht mehr“. 
Viel zu lange sei an diesen modellen fest-
gehalten, der digitale Fortschritt unter-

Wir müssen Orte schaffen, 
an denen sich Menschen 
gerne treffen, zum Sport, 

zum Arbeiten, zum Chillen
Tomislav karajica,

 Immobilienentwickler  

Der Immobilienentwickler Tomislav karajica (43) im hamburger Ding am nobistor. andere gebäude dieser art sollen folgen.   FoTo: RolanD magunIa 

Der Baumeister

schätzt worden – mit sich abzeichnen-
den fatalen Folgen. Die umsätze im Ein-
zelhandel verlagern sich zunehmend in 
den elektronischen markt, die Käufer 
werden hier an ihren Computern und 
Smartphones abgeholt. „Da hat der Ein-
zelhandel jahrelang zugeschaut, in der 
Hoffnung, es werde sich am Ende nicht 
allzu viel verändern.“ Karajica aber re-
agierte, gründete 2009 mit einem Schul-
freund Edel-Optics. Der Omnichannel-
Optiker gehört in der brillenbranchen 
mittlerweile zu den größten Europas.

Ähnliches gelte für die arbeitswelt. 
„Wie sehen die büros von morgen aus? 
brauchen wir diese Flächen noch? und 
wenn wir zusammenkommen, wie kom-
men wir zusammen?“, fragt Karajica. 
„geht es dann ums arbeiten, um das all-

tägliche? Daran glaube ich nicht. Das 
können wir in vielen berufsfeldern in-
zwischen gut von zu Hause erledigen. Es 
geht heute vielmehr um Kommunika-
tion, um Identität, um die bindung zum 
arbeitgeber, um Kollegialität.“ Die Flä-
chen müssten für diese anforderungen 
anders gestaltet werden, mit interessan-
ten Inhalten gefüllt sein, um die arbeit-
nehmer zu motivieren, ins büro zu kom-
men. „und wenn sie da sind, möchte ich 
vor allem, dass sie miteinander reden. 
Das sind die neuen Herausforderungen 
auf dem Immobilienmarkt.“ Das „nor-
male“ Wohnhaus werde es weiter geben, 
daneben gelte es aber, spannende, einla-
dende Orte zu schaffen. „Wir entwickeln 
jetzt diese Produkte, die es in der Ver-
gangenheit in dieser Form nicht gab. Das 

Hamburger Ding ist in seiner angebots-
kombination wahrscheinlich bisher ein-
malig in Deutschland.“

Die Transformation des mundsburg 
Towers, Hamburgs zweitgrößtem 
Wohnhochhaus, zu einem bezahlbaren 
Wohn-, gewerbe- und Freizeitzentrum 
inklusive gastronomie, ist Karajicas ak-
tuelles großprojekt in der Stadt. Der 
umbau soll drei Jahre dauern. „In dem 
gebäude kann der bewohner treppen-
läufig alles finden, vom arbeitsplatz 
über Einkaufsmöglichkeiten bis hin zum 
arzt oder Sporttrainer“, sagt Karajica. 
Lebensinhalte, die menschen binden 
und verbinden, müssen für künftige be-
gegnungsstätten geschaffen werden. 
Themen wie Sport, gesundheit, unter-
haltung, drei wachsende, zukunftsfähige 

branchen, sollen hier ihre anziehungs-
kraft entfalten können. „Die Hamburg 
Towers zum beispiel waren und sind 
eine treibende Kraft für die Entwicklung 
Wilhelmsburgs“, sagt er.

mit seinem bruder Zeljko hat To-
mislav Karajica dieses Jahr die SEH 
Sports & Entertainment Holding gegrün-
det, die sich beim österreichischen Fuß-
ball-Zweitligaclub austria Klagenfurt 
und beim FC Viktoria 1889 berlin in der 
regionalliga Nordost engagiert, im Liga-
betrieb, aber auch im breiten- und Frei-
zeitsport sowie in sozialen Einrichtun-
gen. beide Vereine sind derzeit in ihren 
Klassen Tabellenführer, nachdem sie an-
fang 2019 zum Zeitpunkt der Übernahme 
im abstiegskampf (Klagenfurt) und in 
der Insolvenz (Viktoria berlin) steckten. 

Prominente SEH-mitgesellschafter sind 
der ehemalige ProSiebenSat.1-boss Tho-
mas Ebeling und Johannes Huth, Euro-
pachef des uS-Finanzinvestors KKr, 
„beides Schwergewichte der deutschen 
Wirtschaft, die daran glauben, wie wir im 
bereich Sport und eSport Strukturen 
aufbauen“, sagt Tomislav Karajica.

als Pionier sieht er sich nicht, „eher 
als einer, der etwas von grund auf auf-
baut, langen atem bei der realisierung 
hat“. Er greife dabei auf das Know-how, 
die Erfahrungen vieler Partner und 
Freunde zurück, mit denen er schon lan-
ge vertrauensvoll und inspirierend zu-
sammenarbeite. „Ich bin bauingenieur, 
zahlen- und tabellenaffin, in anderen be-
reichen fehlt mir oft die Expertise, dieses 
heute notwendige Spezialistentum. Ich 
halte mich, wenn möglich, aus dem ope-
rativen geschäft heraus, versuche lieber, 
menschen zusammenzubringen, die 
unterschiedlichen geschäftsfelder mit-
einander zu verknüpfen und darüber 
neue Impulse zu setzen. Ich trage gern 
Ideen zusammen, schaue, was andere 
machen, bin offen für alles, schließe 
nichts aus, lege Konzepte auf, setze sie 
um schaffe ein rentables umfeld.“

Zu seinen innovativen Projekten ge-
hört der Elbdome, eine multifunktions-
arena für bis zu 9000 Zuschauer, die in 
den nächsten vier Jahren am S-bahnhof 
Veddel entstehen könnte. Sie soll die 
neue Spielstätte der Towers und des 
eSportteams unicorns of Love (Einhör-
ner der Liebe) werden, aber auch das 
umliegende Quartier mit Einkaufsmög-
lichkeiten, Sport- und Freizeitangeboten 
bereichern. Ähnlich umfängliches plant 
er mit einem Konsortium für den Ham-
burger Fernsehturm, für das Quartier-
sporthaus der Towers in Wilhelmsburg 
und das gaming House in Nettelnburg, 
eSport hat Karajica als weiteres lohnen-
des aufgabenfeld entdeckt. „70 Prozent 
der 14- bis 29-Jährigen spielen selbst 
oder haben Kontakt mit gaming. Ich 
glaube an die Jugend, an deren Kreativi-
tät. Die werden wir brauchen, um auf die 
Veränderungen in der gesellschaft 
konstruktiv reagieren zu können.“

Die Stadt Hamburg erlebt der gebür-
tige Hamburger bei der umsetzung sei-
ner Projekte als grundsätzlich hilfreich 
und sachdienlich, auch wenn es immer 
wieder die eine oder andere Verzögerung 
gibt. „Wer aus der Immobilienbranche 
kommt, ist kompromissfähig, gewohnt, 
sich zu gedulden. Oft dauert die Planung 
bei gebäuden länger als die spätere Fer-
tigstellung“, sagt Karajica. Er wisse um 
die komplexen aufgaben der Verwal-
tung, um die Schwierigkeit, alle nationa-
len und europäischen regelungen in Ein-
klang zu bringen. Was er sich jedoch von 
der Stadt wünsche, sei etwas mehr mut. 
„Wenn wir nicht rechtzeitig auf die 
bahnbrechenden gesellschaftlichen He-
rausforderungen reagieren, die jeden 
von uns betreffen, wenn wir den Wandel 
nicht aktiv gestalten, verlieren wir unse-
re Zukunft.“ Tomislav Karajica ist einer, 
der genau das für seine Heimatstadt zu 
verhindern sucht.

Karajicas Hamburger Projekte: Warten auf den Elbdome
multifunktionsarena für 9000 Zuschauer soll am S-Bahnhof Veddel gebaut werden. Oberbaudirektor und Politik signalisieren Unterstützung

Gaming ist da, es ist groß 
und wird auch nicht einfach 

wieder weggehen. Hier 
lohnt es sich zu investieren

Tomislav karajica, der ein gaming 
house in nettelnburg plant
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eSports-Metropole Europas 
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Gaming House Europas 
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„Cyber Space“: Weltweit 
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lebte sie bis Ende April 2016 in der Hoch-
burg der Terrororganisation in Rak-
ka. Nach dem Tod ihres Mannes 2015 
heiratete sie dessen Freund Cuspert. Der 
Berliner Gangsterrapper („Deso Dogg“) 
hatte sich 2014 dem IS angeschlossen 
und stand in den USA auf der Terrorliste. 
Medienberichten zufolge wurde er 2018 
in Syrien bei einem Luftangriff getötet.  

Nach dem Tod ihres ersten Mannes 
beim Kampf um die syrisch-kurdische 

omaima a. ist die Witwe des berliner 
rappers denis cuspert.   foto: dpa 

HAMBURG : : Wegen Mitgliedschaft in 
einer terroristischen Organisation im 
Ausland ist die Witwe des IS-Kämpfers 
Denis Cuspert zu dreieinhalb Jahren Ge-
fängnis verurteilt worden. Die 36-Jährige 
sei von der Idee eines „Islamischen Staa-
tes“ auf der Grundlage der Scharia faszi-
niert gewesen, sagte der Vorsitzende des 
Strafsenats am Hanseatischen Oberlan-
desgericht, Norbert Sakuth, am Freitag. 
Auf ihrer Reise nach Syrien Anfang 2015 
habe die Deutsch-Tunesierin ihre drei 
kleinen Kinder in ein Kriegsgebiet mitge-
nommen und damit ihre Erziehungs- 
und Fürsorgepflicht verletzt. Außerdem 
habe Omaima A. Beihilfe zur Ver -
sklavung eines jesidischen Mädchens ge-
leistet und durch die kurzzeitige Verfü-
gung über ein Kalaschnikow-Sturm -
gewehr gegen das Kriegswaffenkontroll-
gesetz verstoßen. 

Die gebürtige Hamburgerin war An-
fang 2015 ihrem damaligen Mann ins 
Herrschaftsgebiet des „Islamischen 
Staats“ (IS) gefolgt. Mit ihren Kindern 

ein raum, an dem die Hamburger gaming-community zusammenkommen kann: karajica bei der einweihung von deutschlands erstem trainingszentrum für Hobbyzocker am nobistor.   foto: roland magunia 

Hamburg wird zur eSports-Metropole Europas
Immobilienentwickler Tomislav Karajica will in Bergedorf campus, themenpark und Hotel eröffnen – und investiert rund 50 Millionen Euro

Stadt Kobane habe Omaima A. zwei Zah-
lungen vom IS in Höhe von 1000 und 310 
Dollar angenommen. Über eine Face-
book-Seite habe sie Werbebotschaften 
für den IS verbreitet. Anfang 2016 habe 
sie sogar versucht, sich als Frau zum 
Kampf zu melden, sagte Sakuth. Ihre 
Tochter habe sie auf einer Schule der Ge-
hirnwäsche des IS ausgesetzt. Auf Fotos 
ließ sie ihre Kinder mit Symbolen der 
Terrororganisation posieren. Dass die 
Kinder durch den Krieg in Lebensgefahr 
waren, sei ihr bewusst gewesen. 

Wegen einer Schwangerschaft und 
Streitereien mit Cuspert – dieser wollte 
sich eine zweite Frau nehmen –  flüchte-
te die Angeklagte Anfang Mai 2016 aus 
Rakka. Am 1. September 2016 flog sie 
über die Türkei zurück nach Deutsch-
land. Hier legte sie den Schleier ab und 
begann wieder ein westliches Leben. Mit 
ihrer Überzeugung habe sie aber nicht 
gebrochen, stellte Sakuth fest. Noch vor 
Gericht habe sie erklärt, der IS habe auch 
Gutes getan.  dpa

IRIS MyDLACH

HAMBURG : :  Im Bergedorfer Stadtteil 
Nettelnburg soll im kommenden Jahr 
das größte eSports-Zentrum Europas er-
öffnen. Dies bestätigte der Hamburger 
Immobilien- und Projektentwickler To-
mislav Karajica dem Hamburger Abend-
blatt. Das „Gaming House“ wird im ehe-
maligen Tagungshotel der Telekom am 
Oberen Landweg entstehen. Das 20.000 
Quadratmeter große Objekt liegt direkt 
am S-Bahnhof Nettelnburg und soll zu 
diesem Zweck komplett renoviert und 
umgebaut werden. Das Investitionsvolu-
men liegt bei rund 50 Millionen Euro.

Unter Gaming versteht man die Be-
schäftigung mit virtuellen Spielen, ent-
weder im Internet oder mittels digitaler 
Medien. Menschen, die diese Spiele pro-
fessionell betreiben, bezeichnet man als 
eSportler – über 1,5 Millionen gibt es in-
zwischen geschätzt auch in Deutschland.

„Das Thema eSports fasziniert mich 
seit Jahren. Ich begreife Gaming als 
Sport und möchte all denen, die mit der 
größten Leidenschaft und Faszination in 
dieser Welt unterwegs sind, die Möglich-
keit einer Verortung geben, so, wie ich es 
in Wilhelmsburg mit den Hamburg To-

wers gemacht habe“, sagte der 43-Jährige 
im Gespräch mit dem Abendblatt. Die 
Eröffnung ist für Ende 2021 geplant.

 Neben einem Hotel für Gaming-
Fans, einem Themenpark und einem 
eigenen eSports-Campus wird das Zen -
trum zugleich die neue Heimat der Uni-
corns of Love (übersetzt: Einhörner der 
Liebe). Das Hamburger eSports-Team 
kämpft derzeit im PC-Spiel League of 
Legends (Liga der Legenden) um den 
Weltmeistertitel. Erstmals seit ihrer 
Gründung zog die Mannschaft um den 
Nettelnburger Trainer Fabian Mallant 
(26) in die Hauptrunde ein. Die WM wird 
in Shanghai ausgetragen. 44 Millionen 
Zuschauer sahen im vergangenen Jahr 
das Finale – gespielt wird um Preisgelder 
von rund 1,7 Millionen Euro.

Wie sich Tomislav Karajica die Um-
setzung seines neuen Großprojekts vor-
stellt, wurde bereits vergangenen Freitag 
deutlich – als mitten auf dem Kiez 
Deutschlands erster Trainingsraum für 
Hobbyzocker eröffnet wurde. „Zu uns 
kommt man, wenn man Gaming fühlt 
und eSports lebt“, sagte Sebastian Lam-
pe, Leiter des Projekts, bei der Eröff-
nung. An 20 Plätzen kann ab sofort im 
„Hamburger Ding“ am Nobistor 16 ge-

Großeltern gleich selbst mit vor die 
Rechner setzen würden. „Gaming be-
trifft alle“, sagte Karajica dem Abend-
blatt, „deshalb möchte ich jeder Alters-
gruppe den Zugang ermöglichen. Auch 
den Senioren.“ So wird das Spiele-Pro-
jekt am Nobistor ab sofort auch den Pa-
tienten der gegenüberliegenden Endo-
Klinik für die Zeit ihres Aufenthalts ein 
Gaming-Angebot unterbreiten. Die Ko-
operation wurde jetzt unterzeichnet.

Die Wahl für Karajicas nächstes gro-
ßes Hamburg-Projekt ist nicht zufällig 
auf Bergedorf gefallen: Auch die „Uni-
corns of Love“ sind seit jeher im Stadt-
teil Nettelnburg zu Hause. Die 2013 ge-
gründete eSports-Organisation ist ein 
Familienprojekt. Besitzer ist der Unter-
nehmer Jos Mallant; Sohn Fabian fun-
giert als Coach des Teams, Tochter Vi-
vien (28) ist General Manager. Die Ge-
schwister befinden sich derzeit in Shang-
hai. „Wir kannten keinen eSports“, hatte 
Jos Mallant vor Wochen dem Abendblatt 
erzählt. Weil sie aber die Leidenschaft 
ihres Sohnes verstehen wollten, folgten 
die Eltern ihm auf seinem Weg und 
unterstützten ihn nach Kräften.

Obwohl es mehrfach Angebote von 
Investoren und anderen großen Gaming-

Organisationen gab, blieb das erfolgrei-
che Team immer in Familienhand. Im 
März 2020 stieg schließlich Tomislav Ka-
rajica als erster Investor ein. „Was uns 
im Basketball mit den Hamburg Towers 
rund um Marvin Willoughby und Jan Fi-
scher gelang, wird uns mit den ,Unicorns 
of Love‘ und der Familie Mallant in Ber-
gedorf auch gelingen“, sagte Karajica.

In Deutschland gibt es rund 34 Mil-
lionen Menschen, die regelmäßig virtuell 
spielen. Derzeit ist es die Altersgruppe 
der über 50-Jährigen, die am stärksten 
wächst. Insgesamt wurden im ersten 
Halbjahr 2020 in Deutschland mit Vi-
deospielen und den dafür benötigten Ge-
räten 3,7 Milliarden Euro umgesetzt – ein 
Plus von 27 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahr, wie der Verband der deutschen 
Games-Branche bekannt gab.

„eSport ist ein in allen Bereichen ra-
sant wachsender Markt. Die Community 
ist auch in Hamburg stark, es fehlt aber 
ein Raum, in dem sie zusammenkommen 
kann. Diesen schaffen wir auf allerhöchs-
tem Niveau“, sagte Tomislav Karajica. 
„Wenn alle Instanzen an einem Strang 
ziehen, wird Hamburg schon vom kom-
menden Jahr an eine führende Rolle im 
Gaming einnehmen – weltweit!“

spielt werden, allein oder als Team. Seit 
heute findet ein Ferienprogramm statt. 
Das Angebot beschränkt sich derzeit 
noch auf „League of Legends“, das welt-
weit erfolgreichste PC-Spiel mit mehr als 
100 Millionen Nutzern – im Monat.

Professionelle Trainer können den 
Besuchern, wenn gewünscht, Hilfestel-
lungen geben oder sogar das Training lei-

ten. „Darüber hinaus wird es aber auch 
Seminare für Eltern geben, die verstehen 
möchten, woher die Faszination ihrer 
Kinder kommt. Denen wollen wir erklä-
ren, wie viel ihre Kinder bei diesem Spiel 
lernen – und dass es nicht gefährlich für 
sie ist“, ergänzte Karajica. 

Am liebsten wäre es dem Unterneh-
mer allerdings, wenn sich Eltern und 

Ich möchte allen 
Altersgruppen den Zugang 
zum Gaming ermöglichen. 

Auch den Senioren
tomislav karajica, immobilienentwickler

Dschihadisten-Witwe muss in Haft
omaima a., die einem IS-Kämpfer nach Syrien folgte, zu dreieinhalb Jahren verurteilt

open-air-gottesdienst 
am michel gefeiert

erntedankfest

NEUSTADT : :  Stroh, Gemüse und Brot 
am Altar: Mit einem Open-Air-Gottes-
dienst haben Gläubige am Sonntag vor 
dem Michel Erntedankfest gefeiert. Das 
Motto lautete „Teilen schafft mehr“. 
Für die Teilnahme am Gottesdienst war 
wegen der Corona-Pandemie eine An-
meldung erforderlich. Bis zu 350 Men-
schen konnten lediglich dabei sein. Es 
gab 200 Sitzplätze. „Der Erntedank-
Gottesdienst zählt zu den beliebtesten 
Gottesdiensten am Michel“, sagte 
Hauptpastor Alexander Röder. Auf dem 
Kirchplatz vor der Hauptkirche St. Mi-
chaelis durfte auch gesungen werden. 
Für Musik in der Messe sorgte unter 
anderem der „Bäckerchor“. dpa

fahrer prallt mit 1,31 promille 
gegen eine Hauswand

polizei fasst den flücHtigen

BARMBEK : : Mit seinem Mercedes 
C200 ist ein 71-jähriger Mann am Sonn-
abendmorgen an der Pestalozzistraße 
von der Straße abgekommen und gegen 
eine Hauswand geprallt. Dabei wurde 
das Geschäftsgebäude schwer beschä-
digt. Trotz massiver Schäden am Wagen 
flüchtete der Fahrer mit seinem Fahr-
zeug. Auf einem Parkplatz an der Dros-
selstraße ließ er den Wagen stehen und 
flüchtete zu Fuß weiter. Polizisten stell-
ten den Mann. Die Beamten stellten 
fest, dass er betrunken war. Sein Atem-
alkoholtest ergab den Wert von 1,31 
Promille. zv

Jungfernstieg-umbau startet – 
radweg wird aufgehoben

lieferverkeHr möglicH

HAMBURG : : Am heutigen Montag  
beginnen die Arbeiten für einen weitest-
gehend autofreien Jungfernstieg. Zuerst 
erfolgt die Aufhebung des Radwegs auf 
der Alsterseite, teilten die Verkehrs- 
und die Stadtentwicklungsbehörde in 
einer gemeinsamen Erklärung mit. Vom 
17. Oktober an ist der Jungfernstieg 
dann für den motorisierten Individual-
verkehr gesperrt. Radfahrer teilen sich 
die Straße nur noch mit Bussen und 
Taxis. Zusätzlich sind zwischen 21 Uhr 
und 11 Uhr Liefer- und Entsorgungs -
verkehre zugelassen. dpa

NachrichteN

Staatsschutz 
ermittelt nach 
Anschlag auf Wache
HAMBURG/WENTORF : :  Unbekannte 
haben am Abend des Tages der Deut-
schen Einheit  die Polizeiwache in Wen-
torf bei Hamburg im Kreis Herzogtum-
Lauenburg mit Steinen und Farbe ange-
griffen. Das teilte die Staatsanwaltschaft 
in Lübeck am Wochenende mit. Der An-
schlag war vorher in einer anonymen E-
Mail an das Hamburger Abendblatt ange-
kündigt worden. Es solle so Solidarität 
gezeigt werden mit den  „Gefährten, die 
seit mehr als einem Jahr in U-Haft sit-
zen“. Beendet wird die Mail mit dem 
Satz: „Eine Umarmung an die Drei von 
der Parkbank und einen Gruß an die Lie-
big 34.“ Dabei handelt es sich um ein be-
setztes Haus an der Berliner Liebigstra-
ße, das geräumt werden soll.

Bei den sogenannten „Drei von der 
Parkbank“ handelt es sich um drei mut-
maßliche Linksextremisten – zwei Män-
ner und eine Frau– , die am 8. Juli 2019 in  
Eimsbüttel festgenommen wurden, als 
sie auf einer Parkbank saßen. Die Staats-
anwaltschaft wirft Felix R. (31), Ingmar S. 
(27) und einer 28 Jahre alten Frau vor, 
am zweiten Jahrestag der Proteste gegen 
den G-20-Gipfel vier Brandanschläge in 
Hamburg geplant und sich „zu einem 
Verbrechen verabredet“ zu haben. Der 
Prozess gegen die drei Angeklagten dau-
ert an.

Wie die Staatsanwaltschaft Lübeck 
am Wochenende mitteilte, haben das 
Kommissariat für politisch motivierte 
Straftaten der Bezirkskriminalinspek-
tion Lübeck und die Staatsanwaltschaft 
Lübeck Ermittlungen wegen des Ver-
dachts der gemeinschädlichen Sachbe-
schädigung aufgenommen.  ced

Bischöfin Fehrs mahnt: 
„Grenzen und Herzen 
offen halten“
HAMBURG/LÜBECK : :  Bischöfin Kirs-
ten Fehrs hat am Tag der Deutschen Ein-
heit die Menschen dazu aufgerufen, wei-
terhin für eine offene und demokratische 
Kultur einzustehen. Das Wunder von 
1989 und 1990 mahne, nicht nur die 
Grenzen, sondern auch die Herzen offen 
zu halten, sagte die Bischöfin im Spren-
gel Hamburg und Lübeck der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Nord-
deutschland (Nordkirche).

Fehrs forderte die Deutschen dazu 
auf, sich ihrer glücklichsten Momente 
bewusst zu bleiben. „Aus solchen Erin-
nerungen entsteht Rückenwind für die 
Stimmen der Menschlichkeit und der 
Hoffnung, die nicht zuletzt in der Coro-
na-Pandemie laut geworden sind“, sagte 
sie. Sie wünsche sich, dass Deutschland 
weiterhin Freundlichkeit ausstrahle im 
Herzen Europa. Die Bischöfin predigte 
am 30. Jahrestag der Deutschen Einheit 
in einem Gottesdienst an der Grenzdo-
kumentationsstätte in Lübeck-Schlutup, 
wo bis 1989 die Grenze zur DDR war. dpa

Frau von Unbekanntem 
beim Joggen in Groß 
Borstel angegriffen
GROSS BORSTEL : :  In Groß Borstel ist 
am Sonnabendvormittag eine 34 Jahre 
alte Frau von einem Unbekannten über-
fallen worden. Laut Polizei joggte die 34-
Jährige gegen 11.15 Uhr auf dem Tarpen-
bek-Kollau-Wanderweg, als sie plötzlich 
von einem Mann angegriffen wurde.

Er versuchte die Frau festzuhalten 
und ihr mithilfe eines roten Schals den 
Mund zuzuhalten. Die Frau wehrte sich 
heftig und konnte auf sich aufmerksam 
machen. Als Passanten zu Hilfe kamen, 
flüchtete der Mann unerkannt in Rich-
tung Rosenbrook. Den Schal ließ er zu-
rück. Die Fahndung führte nicht zur 
Festnahme des Mannes. Die Hintergrün-
de der Tat sind noch unklar – insbeson-
dere, ob es sich um einen versuchten 
Raubüberfall oder eine Sexualstraftat ge-
handelt hat. Der Mann wird wie folgt be-
schrieben: 36 bis 40 Jahre alt, vermutlich 
Deutscher, 1,70 bis 1,75 Meter groß, 
dunkler Teint, dunkle Augen, korpulent, 
vermutlich Brillenträger, dunkel geklei-
det.  ade 
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lebte sie bis Ende April 2016 in der Hoch-
burg der Terrororganisation in Rak-
ka. Nach dem Tod ihres Mannes 2015 
heiratete sie dessen Freund Cuspert. Der 
Berliner Gangsterrapper („Deso Dogg“) 
hatte sich 2014 dem IS angeschlossen 
und stand in den USA auf der Terrorliste. 
Medienberichten zufolge wurde er 2018 
in Syrien bei einem Luftangriff getötet.  

Nach dem Tod ihres ersten Mannes 
beim Kampf um die syrisch-kurdische 

omaima a. ist die Witwe des berliner 
rappers denis cuspert.   foto: dpa 

HAMBURG : : Wegen Mitgliedschaft in 
einer terroristischen Organisation im 
Ausland ist die Witwe des IS-Kämpfers 
Denis Cuspert zu dreieinhalb Jahren Ge-
fängnis verurteilt worden. Die 36-Jährige 
sei von der Idee eines „Islamischen Staa-
tes“ auf der Grundlage der Scharia faszi-
niert gewesen, sagte der Vorsitzende des 
Strafsenats am Hanseatischen Oberlan-
desgericht, Norbert Sakuth, am Freitag. 
Auf ihrer Reise nach Syrien Anfang 2015 
habe die Deutsch-Tunesierin ihre drei 
kleinen Kinder in ein Kriegsgebiet mitge-
nommen und damit ihre Erziehungs- 
und Fürsorgepflicht verletzt. Außerdem 
habe Omaima A. Beihilfe zur Ver -
sklavung eines jesidischen Mädchens ge-
leistet und durch die kurzzeitige Verfü-
gung über ein Kalaschnikow-Sturm -
gewehr gegen das Kriegswaffenkontroll-
gesetz verstoßen. 

Die gebürtige Hamburgerin war An-
fang 2015 ihrem damaligen Mann ins 
Herrschaftsgebiet des „Islamischen 
Staats“ (IS) gefolgt. Mit ihren Kindern 

ein raum, an dem die Hamburger gaming-community zusammenkommen kann: karajica bei der einweihung von deutschlands erstem trainingszentrum für Hobbyzocker am nobistor.   foto: roland magunia 

Hamburg wird zur eSports-Metropole Europas
Immobilienentwickler Tomislav Karajica will in Bergedorf campus, themenpark und Hotel eröffnen – und investiert rund 50 Millionen Euro
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Kampf zu melden, sagte Sakuth. Ihre 
Tochter habe sie auf einer Schule der Ge-
hirnwäsche des IS ausgesetzt. Auf Fotos 
ließ sie ihre Kinder mit Symbolen der 
Terrororganisation posieren. Dass die 
Kinder durch den Krieg in Lebensgefahr 
waren, sei ihr bewusst gewesen. 

Wegen einer Schwangerschaft und 
Streitereien mit Cuspert – dieser wollte 
sich eine zweite Frau nehmen –  flüchte-
te die Angeklagte Anfang Mai 2016 aus 
Rakka. Am 1. September 2016 flog sie 
über die Türkei zurück nach Deutsch-
land. Hier legte sie den Schleier ab und 
begann wieder ein westliches Leben. Mit 
ihrer Überzeugung habe sie aber nicht 
gebrochen, stellte Sakuth fest. Noch vor 
Gericht habe sie erklärt, der IS habe auch 
Gutes getan.  dpa

IRIS MyDLACH

HAMBURG : :  Im Bergedorfer Stadtteil 
Nettelnburg soll im kommenden Jahr 
das größte eSports-Zentrum Europas er-
öffnen. Dies bestätigte der Hamburger 
Immobilien- und Projektentwickler To-
mislav Karajica dem Hamburger Abend-
blatt. Das „Gaming House“ wird im ehe-
maligen Tagungshotel der Telekom am 
Oberen Landweg entstehen. Das 20.000 
Quadratmeter große Objekt liegt direkt 
am S-Bahnhof Nettelnburg und soll zu 
diesem Zweck komplett renoviert und 
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weder im Internet oder mittels digitaler 
Medien. Menschen, die diese Spiele pro-
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seit Jahren. Ich begreife Gaming als 
Sport und möchte all denen, die mit der 
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dieser Welt unterwegs sind, die Möglich-
keit einer Verortung geben, so, wie ich es 
in Wilhelmsburg mit den Hamburg To-

wers gemacht habe“, sagte der 43-Jährige 
im Gespräch mit dem Abendblatt. Die 
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Gründung zog die Mannschaft um den 
Nettelnburger Trainer Fabian Mallant 
(26) in die Hauptrunde ein. Die WM wird 
in Shanghai ausgetragen. 44 Millionen 
Zuschauer sahen im vergangenen Jahr 
das Finale – gespielt wird um Preisgelder 
von rund 1,7 Millionen Euro.
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ten den Mann. Die Beamten stellten 
fest, dass er betrunken war. Sein Atem-
alkoholtest ergab den Wert von 1,31 
Promille. zv

Jungfernstieg-umbau startet – 
radweg wird aufgehoben

lieferverkeHr möglicH

HAMBURG : : Am heutigen Montag  
beginnen die Arbeiten für einen weitest-
gehend autofreien Jungfernstieg. Zuerst 
erfolgt die Aufhebung des Radwegs auf 
der Alsterseite, teilten die Verkehrs- 
und die Stadtentwicklungsbehörde in 
einer gemeinsamen Erklärung mit. Vom 
17. Oktober an ist der Jungfernstieg 
dann für den motorisierten Individual-
verkehr gesperrt. Radfahrer teilen sich 
die Straße nur noch mit Bussen und 
Taxis. Zusätzlich sind zwischen 21 Uhr 
und 11 Uhr Liefer- und Entsorgungs -
verkehre zugelassen. dpa

NachrichteN

Staatsschutz 
ermittelt nach 
Anschlag auf Wache
HAMBURG/WENTORF : :  Unbekannte 
haben am Abend des Tages der Deut-
schen Einheit  die Polizeiwache in Wen-
torf bei Hamburg im Kreis Herzogtum-
Lauenburg mit Steinen und Farbe ange-
griffen. Das teilte die Staatsanwaltschaft 
in Lübeck am Wochenende mit. Der An-
schlag war vorher in einer anonymen E-
Mail an das Hamburger Abendblatt ange-
kündigt worden. Es solle so Solidarität 
gezeigt werden mit den  „Gefährten, die 
seit mehr als einem Jahr in U-Haft sit-
zen“. Beendet wird die Mail mit dem 
Satz: „Eine Umarmung an die Drei von 
der Parkbank und einen Gruß an die Lie-
big 34.“ Dabei handelt es sich um ein be-
setztes Haus an der Berliner Liebigstra-
ße, das geräumt werden soll.

Bei den sogenannten „Drei von der 
Parkbank“ handelt es sich um drei mut-
maßliche Linksextremisten – zwei Män-
ner und eine Frau– , die am 8. Juli 2019 in  
Eimsbüttel festgenommen wurden, als 
sie auf einer Parkbank saßen. Die Staats-
anwaltschaft wirft Felix R. (31), Ingmar S. 
(27) und einer 28 Jahre alten Frau vor, 
am zweiten Jahrestag der Proteste gegen 
den G-20-Gipfel vier Brandanschläge in 
Hamburg geplant und sich „zu einem 
Verbrechen verabredet“ zu haben. Der 
Prozess gegen die drei Angeklagten dau-
ert an.

Wie die Staatsanwaltschaft Lübeck 
am Wochenende mitteilte, haben das 
Kommissariat für politisch motivierte 
Straftaten der Bezirkskriminalinspek-
tion Lübeck und die Staatsanwaltschaft 
Lübeck Ermittlungen wegen des Ver-
dachts der gemeinschädlichen Sachbe-
schädigung aufgenommen.  ced

Bischöfin Fehrs mahnt: 
„Grenzen und Herzen 
offen halten“
HAMBURG/LÜBECK : :  Bischöfin Kirs-
ten Fehrs hat am Tag der Deutschen Ein-
heit die Menschen dazu aufgerufen, wei-
terhin für eine offene und demokratische 
Kultur einzustehen. Das Wunder von 
1989 und 1990 mahne, nicht nur die 
Grenzen, sondern auch die Herzen offen 
zu halten, sagte die Bischöfin im Spren-
gel Hamburg und Lübeck der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Nord-
deutschland (Nordkirche).

Fehrs forderte die Deutschen dazu 
auf, sich ihrer glücklichsten Momente 
bewusst zu bleiben. „Aus solchen Erin-
nerungen entsteht Rückenwind für die 
Stimmen der Menschlichkeit und der 
Hoffnung, die nicht zuletzt in der Coro-
na-Pandemie laut geworden sind“, sagte 
sie. Sie wünsche sich, dass Deutschland 
weiterhin Freundlichkeit ausstrahle im 
Herzen Europa. Die Bischöfin predigte 
am 30. Jahrestag der Deutschen Einheit 
in einem Gottesdienst an der Grenzdo-
kumentationsstätte in Lübeck-Schlutup, 
wo bis 1989 die Grenze zur DDR war. dpa

Frau von Unbekanntem 
beim Joggen in Groß 
Borstel angegriffen
GROSS BORSTEL : :  In Groß Borstel ist 
am Sonnabendvormittag eine 34 Jahre 
alte Frau von einem Unbekannten über-
fallen worden. Laut Polizei joggte die 34-
Jährige gegen 11.15 Uhr auf dem Tarpen-
bek-Kollau-Wanderweg, als sie plötzlich 
von einem Mann angegriffen wurde.

Er versuchte die Frau festzuhalten 
und ihr mithilfe eines roten Schals den 
Mund zuzuhalten. Die Frau wehrte sich 
heftig und konnte auf sich aufmerksam 
machen. Als Passanten zu Hilfe kamen, 
flüchtete der Mann unerkannt in Rich-
tung Rosenbrook. Den Schal ließ er zu-
rück. Die Fahndung führte nicht zur 
Festnahme des Mannes. Die Hintergrün-
de der Tat sind noch unklar – insbeson-
dere, ob es sich um einen versuchten 
Raubüberfall oder eine Sexualstraftat ge-
handelt hat. Der Mann wird wie folgt be-
schrieben: 36 bis 40 Jahre alt, vermutlich 
Deutscher, 1,70 bis 1,75 Meter groß, 
dunkler Teint, dunkle Augen, korpulent, 
vermutlich Brillenträger, dunkel geklei-
det.  ade 
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Unicorns of Love 
erstmals in der
WM-Hauptrunde
eSports-team aus Hamburg 
unter den zwölf besten der Welt. 
800.000 Menschen sehen Duell

Hamburg/SHangHai : :  Das war ein 
historischer Sieg: Die Hamburger 
eSports-Organisation unicorns of Love 
ist bei den Worlds 2020, der Weltmeis-
terschaft im Videospiel „League of Le-
gends“, am mittwoch erstmals in seiner 
geschichte in die Hauptrunde eingezo-
gen. im entscheidenden Spiel setzte sich 
das Team um Coach Fabian mallant (26) 
im best-of-five-modus mit 3:0 gegen 
Super massive aus der Türkei durch. 
mehr als 800.000 Zuschauer verfolgten 
das Spiel im Livestream bei Twitch.

„Es ist kaum in Worte zu fassen, wie 
stolz und glücklich wir sind. Damit hat 
sich für uns ein Traum erfüllt“, sagte ma-
nagerin Vivien mallant (28) nach dem 
Spiel. „Jetzt freuen wir uns auf die 
nächste Herausforderung und sind be-
reit, die ganz großen zu ärgern.“

Dass sie dazu in diesem Jahr imstan-
de sind, konnten die unicorns bereits am 
ersten Tag der Weltmeisterschaft im chi-
nesischen Shanghai beweisen, als sie 
unter anderem PSg Talon, das in Hong-
kong angesiedelte Team des französi-
schen großclubs Paris Saint-germain, 
klar besiegten und damit für viel aufse-
hen sorgten.

im vorigen Jahr waren die unicorns 
erstmals mit ihrem russischen Team bei 
der Wm dabei, scheiterten aber knapp in 
der Vorrunde. nicht so in diesem Jahr. 
„großes Kompliment an mein Team, die 
Jungs haben herausragend gespielt“, sag-
te Fabian mallant. „unser Ziel haben wir 
schon erreicht. alles, was jetzt noch 
kommt, ist eine Zugabe.“

Die unicorns of Love wurden 2013 
gegründet und sind ein Familienprojekt. 
Damals hatten es Fabian und fünf seiner 
Freunde als amateurteam bis in die 
höchste europäische Profiliga Eu LCS 
(heute LEC) geschafft. Danach profes-
sionalisierte sich das Team. als riot 
games, der besitzer des Spiels, die Liga 
2019 in ein Franchisesystem verwandel-
te, hätte der Verbleib die Familie mallant 
mehrere millionen Euro gekostet. Sie 
entschied sich dagegen.

Fabian mallant wechselte damals für 
einige monate als Coach zur eSports-Or-
ganisation SK gaming – bis Schwester 
Vivien 2019 auf die idee kam, in russland 
ein neues Team aufzubauen. Dies gelang 
ihr innerhalb nur weniger monate. mit 
sichtlichem Erfolg.  myd

Vom 5. bis 9. oktober (jeweils 9 bis 15 Uhr) 
findet in den Räumen der United Cyber Spaces am 
Nobistor 16 ein Ferienbootcamp für alle „League 
of Legends“-Interessierten zwischen 12 und 16 
Jahren statt. Das Training wird von professionel-
len Coaches geleitet. Die Teilnahme kostet 200 
Euro, Hardware und Verpflegung inklusive. Infos: 
Gaming@unitedcyberspaces.com.

ist Will barnes. Der 32-Jährige spielte  
bei den Towers, war in deren erster Sai-
son 2014/15 Kapitän und Topscorer. Der 
uS-Spielmacher, der seine Profikarriere 
2017 wegen Knieproblemen abschloss, 
gilt als guter individualtrainer und wird 
zudem die erste mannschaft verstärken.

Towers-Erfahrung bringt auch Dip-
lom-Pädagoge und basketballcoach Paul 
Larysz (48) mit. Er übernimmt die sport-
liche Leitung der Jugendteams und des 
Perspektivkaders. Ziel: JbbL. Der ehe-
malige ulmer bundesligaprofi Kay gausa 
(28), der seine Karriere mit 23 Jahren 
nach dem dritten Kreuzbandriss bei den 
Towers beendete, unterstützt ihn. Vier-
ter des hochkarätigen Quartetts ist mar-
cus Engelke (48) als Leistungssportkoor-
dinator des Jugendbereichs. Er bestritt 
vor 20 Jahren 17 bundesligaspiele für die 
bC Johanneum Hamburg Tigers.  rg

Beim Köhlbrandbrückenlauf ist 
Überholen zunächst verboten
Hamburg : : unter strengen Hygiene-
regeln und abstandsvorschriften startet 
am Sonnabend der traditionelle generali 
Köhlbrandbrückenlauf über diesmal 12,0 
Kilometer. Start und Ziel liegen im Orga-
nisationszentrum am Windhukkai. 1600 
Teilnehmer  sind zugelassen, in den ver-
gangenen Jahren waren es 6000. Zu-
schauer sind unerwünscht. nach dem 
inselparklauf in Wilhelmsburg, dem air-
port race und dem barmer alsterlauf  ist 
das rennen über die 3618 meter lange 
Elbquerung über den 325 meter breiten 
Köhlbrand erst die vierte bekannte Ham-
burger Laufveranstaltung, die in diesem 
Jahr noch stattfindet.

 Dafür musste die marathon Ham-
burg Veranstaltungs gmbH den ablauf 
fast auf die Sekunde genau planen und 
sich von der gesundheitsbehörde geneh-
migen lassen. Die Läuferinnen und Läu-

fer werden in acht gruppen à 200 von 
acht uhr an im Stundentakt bis 15 uhr  
auf die Strecke geschickt – alle drei Se-
kunden zwei Teilnehmer. auf den ersten 
150 metern ist das Überholen verboten.

Prominentester Starter ist Philipp 
Pflieger vom Laufteam Haspa marathon 
Hamburg, der um zehn uhr mit seiner 
Verlobten barbara Ferstl ins rennen 
geht. Der 33-Jährige bereitet sich auf den 
marathon am 6. Dezember im spani-
schen Valencia vor, der als Olympiaqua-
lifikation für die Sommerspiele 2021 in 
Tokio zählt. Die norm von 2:11:30 Stun-
den liegt 80 Sekunden unter seiner bis-
herigen bestzeit (2:12:50) für die 42,195 
Kilometer. „aber ich bin sicher, dass ich 
die geforderte Zeit draufhabe“, sagt 
Pflieger. bisher ist er 2020 von größeren 
Verletzungen verschont geblieben, „und 
das stimmt mich sehr optimistisch“. rg

ETV-Basketball: Ein Zukunftsprojekt
Vier neue trainer sollen hinter dem ProB-Team eine starke Jugendabteilung aufbauen

Hamburg : : am Freitag setzen die 
basketballer des ETV Hamburg ihre Vor-
bereitung auf die neue Saison in der 
2. bundesliga nord Prob mit einem Test-
spiel bei meister itzehoe Eagles fort. Das 
„Hinspiel“ hatten die Eimsbütteler in 
der Sporthalle Wandsbek, der künftigen 
Heimspielstätte, 66:89 verloren. Das ers-
te Punktspiel steht für den aufsteiger am 
18. Oktober in Stahnsdorf (branden-
burg) an, das erste Heimspiel am 25. Ok-
tober gegen Schwelm (nordrhein-West-
falen) – wahrscheinlich mit Zuschauern.

Sportlich scheint das Team von 
Trainerin Sükran gencay (34) für die He-
rausforderung gerüstet, das belegt der 
92:79-Erfolg beim Klassenkonkurrenten 
rist Wedel. Für die Eimsbütteler (Sai-
sonetat: 100.000 Euro) geht es aber um 
mehr: Sie wollen sich hinter bundesliga-
club Hamburg Towers als zweite Kraft in 

Kurz notiert

Fußball: Fifa-
Schiedsrichterin bi-
biana Steinhaus (41/
Langenhagen/Foto: dpa) 
hat ihre Karriere mit der Leitung des 
deutschen Supercups in münchen been-
det. meister und Pokalsieger bayern 
münchen besiegte Vizemeister borussia 
Dortmund am mittwochabend mit 3:2 
(2:1). Für die gastgeber trafen Corentin 
Tolisso (18.), Thomas müller (32.) und 
Joshua Kimmich (82.), für den bVb Ju-
lian brandt (39.) und Erling Haaland 
(55.). Zuschauer waren nicht zugelassen.

Fußball: bundesligaclub FC Schalke 04 
hat DFb-Juniorentrainer manuel baum 
(41) als nachfolger für den entlassenen 
Cheftrainer David Wagner (48) ver-
pflichtet. als assistent fungiert Schalkes 
Ex-Profi naldo (38). abwehrspieler Ozan 
Kabak (20) wurde wegen seiner Spuckat-
tacke im Ligaspiel gegen Werder bremen 
(1:3) für vier Spiele gesperrt.

Hamburg

Badminton: Zum Saisonstart in der 
2. bundesliga nord tritt der Horner TV 
zunächst auswärts in mülheim an der 
ruhr an. Sonnabend geht’s gegen den 
gastgeber, Sonntag gegen bC Hohenlim-
burg. Das Team hat 20 Spieler gemeldet, 
darunter fünf ausländer.

Dressurreiten: 139 Teilnehmer haben für 
das Hallenturnier auf der reitanlage Klö-
vensteen in Schenefeld (Freitag bis 
Sonntag) gemeldet. Höhepunkt ist das 
norddeutsche berufsreiterchampionat. 
rund 250 Zuschauer sind zugelassen, da 
die drei miteinander verbundenen Hal-
len den nötigen abstand bieten.

Fußball: Die frühere deutsche meisterin 
Josephine Schlanke (32) wechselt von 
Turbine Potsdam zu den regionalliga-
frauen des HSV und wird Co-Trainerin 
von manuel alpers (43).

Fußball: Simon Hatje legt aus berufli-
chen gründen sein Traineramt beim 
Landesligisten Eimsbütteler TV nieder. 
Der 29-Jährige hatte erst nach dem Sai-
sonabbruch im april übernommen.

Handball: Die European metal recycling 
gmbH (Emr) ist der erste Hauptspon-
sor des Drittligaclubs Hg Hamburg-
barmbek. Der Vertrag läuft zunächst 
über zwei Jahre. „Das ist ein großer Tag 
für uns“, sagte barmbeks Vorstandsvor-
sitzender Jürgen Hitsch. am Sonnabend 
(18.30 uhr, Sporthalle Wandsbek, rüter-
straße 75) steigt das erste Saisonspiel 
gegen Empor rostock – vor Zuschauern.

Handball: Der HSV Hamburg muss die 
Zweitligasaison mit dem Heimspiel am 
11. Oktober (14 uhr, Sporthalle Ham-
burg) gegen die HSg Konstanz beginnen.  
Der Verein hatte wegen fünf Corona-Fäl-
len im Team auf eine Verlegung der be-
gegnung, die für den 10. Oktober ange-
setzt worden war, in den Dezember ge-
hofft. HSVH-Torhüter Finn Luca grün-
del ist zum Lehrgang der deutschen u-
16-nationalmannschaft in Kienbaum (5. 
bis 10. Oktober) eingeladen worden.

„Das wird eine brutale Saison“
Handballtrainer Martin Schwalb über Corona, Belastungen, Gehaltsverzicht und die Leidenschaft für seinen Beruf

rainEr grÜnbErg

mannHEim : :  am Dienstagabend hat-
te martin Schwalb (57) mit den rhein-
neckar Löwen gegen den dänischen 
Spitzenclub Tvis Holstebro die grup-
penphase der European League erreicht, 
am mittwochmorgen begann für ihn die 
Vorbereitung auf die neue Handball-
bundesligasaison, die heute startet. Die 
mannheimer sind am Sonntag gegen den 
TVb Stuttgart erstmals gefordert. im 
abendblatt-interview blickt der Erfolgs-
trainer des HSV Handball (2005 bis 2011 
und 2012 bis 2014) auf „die wohl schwie-
rigste Spielzeit“ seiner Karriere voraus.

Hamburger Abendblatt: Herr Schwalb, in 
Zeiten wie diesen, ist da bei Ihnen die Freude 
auf die neue Saison ungetrübt?
Martin Schwalb: Die Freude ist 
da, wie immer. Wir sind 
Spielkinder, und 
man hatte uns 
monatelang 
unser Spiel-
zeug wegge-
nommen. 
Wir sind froh, 
dass wir uns 
und unsere Sport-
art wieder präsen-
tieren können, auch 
wenn die umstände ge-
wöhnungsbedürftig werden.

Die Bundesliga mit 20 Mannschaften, Euro-
papokal, im Januar die WM in Ägypten, im 
März die Olympia-Qualifikation, im Juli/
August Olympische Spiele. Die Belastungen 
für die Spieler sind enorm, Kritiker sprechen 
von vorsätzlicher Körperverletzung.
Es ist der Wahnsinn. beim deutschen 
meister THW Kiel könnten in dieser Sai-
son vier Final4 dazukommen: Cham-
pions League alte und neue Saison, das-
selbe im nationalen Pokal. Es ist hoffent-
lich eine einmalige Situation, die sich in 
dieser brutalen Form nicht wiederholen 
darf. Die Verletzungsgefahr ist enorm. Es 
sind aber nicht nur die Spiele, die reisen 
kommen hinzu. Wir waren zum Europa-
pokalspiel in Dänemark von mannheim 
aus mit dem bus unterwegs. Das fördert 
nicht gerade die regeneration. Die Fuß-
baller wissen schon, warum sie von 
Stuttgart nach basel fliegen. (Schwalb 
bittet an dieser Stelle um ein Smiley.)

Wie reagieren Sie als Trainer darauf?
mit entsprechender belastungssteue-
rung im Training und im Spiel. Wir wer-
den die Einsatzzeiten vor allem der na-
tionalspieler dosieren müssen, die Spiel-
anteile stärker auf den gesamten Kader 
verteilen. aber es passieren ja nicht nur 
Verletzungen aufgrund zu hoher belas-
tungen. Handball ist ein intensiver Kon-
taktsport, da kommt es auch zu unfällen 
wie jetzt bei unserem nationalspieler 
Jannick Kohlbacher, als sein gegenspie-
ler ihm in den arm griff und er sich die 
bänder im Ellenbogen riss.

Gewöhnungsbedürftig wird es sicherlich 
auch sein, vor leeren oder kaum besetzten 
Rängen zu spielen. Die Rhein-Neckar Löwen 
müssen in ihrer SAP-Arena erst mal ganz 
ohne Publikum auskommen.
Das war anders nicht machbar, auch weil 
die meisten Hallenmitarbeiter noch in 
Kurzarbeit sind. Ohne oder fast ohne Zu-
schauer zu spielen ist eine weitere He-
rausforderung. Der Heimvorteil, im 
Handball ein noch größerer Faktor als 

etwa im Fußball, fällt dadurch weg. Da ist 
dann keine Kulisse, die dich pusht, die 
Druck auf die Schiedsrichter macht, in-
dem sie zum beispiel „Zeitspiel“ ruft.

Welcher Typ Mannschaft wird damit gut 
umgehen können?
alle Teams, die einfach Spaß am Hand-
ballspielen haben, die charakterfest sind, 
die keine motivation von außen brau-
chen. Wir spielen weiter für unsere ge-

meinschaft, für unsere Fans, egal, wo sie 
uns zuschauen: in der Halle, im Fernse-
hen, im Livestream oder bei YouTube.

Die Motivation wird auch nicht darunter 
leiden, dass alle Spieler diese Saison auf 20 
Prozent ihres Gehaltes verzichten müssen?
Das Thema ist bei uns geklärt und damit 
erledigt, auch wenn es schmerzlich 
bleibt, für mehr arbeit, die in dieser Sai-
son ja ansteht, weniger Lohn zu erhalten. 
aber es ist alternativlos. Den Vereinen 
fehlen große Teile ihrer Einnahmen. Wir 
sind alle froh, dass wir überhaupt wieder 
antreten dürfen.

Bei den Rhein-Neckar Löwen hatten sich im 
März/April acht Spieler und Sie mit dem 
Coronavirus infiziert. Spüren Sie irgend-
welche Spätfolgen? Kann die Mannschaft 
wieder voll belastet werden?
mir persönlich geht es wieder sehr gut, 
auch allen Spielern. Die infektionen sind 
jetzt fast ein halbes Jahr her. Der eine 
oder andere klagt allerdings noch 
manchmal darüber, dass sein ge-
schmackssinn nicht wieder völlig intakt 
sei. Wir haben alle Spieler mehrmals 
gründlich untersucht, auch Lungenfunk-
tionstests gemacht, bisher haben unsere 
mediziner keine auffälligkeiten oder 

Spätfolgen feststellen können.

Beim HSV Hamburg, bei dem Sie gera-
de Ihr Amt als Vizepräsident ruhen 

lassen, sind jetzt fünf Spieler infi-
ziert. Wie wird sich das auf die Sai-
son in der 2. Liga auswirken?
natürlich müssen diese Spieler 
ganz langsam wieder an die 
normalen belastungen heran-
geführt werden. aber der 
Verein hat eine hervorragen-
de medizinische abteilung, 
da mache ich mir keine Sor-
gen; auch über die Saison 
nicht. Die mannschaft 
wirkt sehr stabil, gefestigt 
und hat sich hervorragend 
weiterentwickelt.

Sie arbeiten nach fast sechs 
Jahren Pause wieder als 
Trainer. Haben sich Ihre 
Erwartungen erfüllt?
ich war und bin Trainer 
aus Leidenschaft, und 
wenn dann ein angebot 
eines solchen Vereins 
wie der rhein-neckar 
Löwen kommt, ist das 
auch eine große Ehre. 
Der Job macht mir wei-
ter unheimlich viel 
Spaß, und ich habe hier 
eine tolle mannschaft.

Die was in dieser Saison 
erreichen kann?
meister Kiel und Vize-
meister Flensburg 
werden wieder um den 
Titel werfen. ich hoffe, 
dass wir mit den Füch-
sen berlin und der mT 
melsungen, die sich 
beide gut verstärkt ha-
ben, und dem SC mag-

deburg in die rolle des 
Herausforderers schlüpfen 

können. Das gelingt aber nur, 
wenn alle in den nächsten monaten ge-
sund und von schwerwiegenden Verlet-
zungen verschont bleiben. Darauf 
kommt es diese Saison in erster Linie an.

Martin Schwalb (57) 
trainiert seit Februar 
den Bundesliga-Spitzen-
club rhein-Neckar Lö-
wen. Sein Amt als Vize-
präsident des HSV 
Hamburg ruht seitdem.  

Foto: iMAgo Sport / woLF-
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Der Heimvorteil, im 
Handball ein noch größerer 
Faktor als im Fußball, fällt 

weg, wenn kaum Zuschauer 
in der Halle sind

ergebnisse

Fußball: England: Ligapokal, Achtelfinale: Newport – 
Newcastle 4:5 i. E., Burnley – Manchester City 0:3, Brighton 
– Manchester United 0:3, Everton – West Ham 4:1. Spa-
nien: Villarreal – Alaves 3:1, Huesca – Atlético Madrid 0:0. 
Italien: Benevento – Inter Mailand 2:5, Udine – La Spezia 
0:2, Lazio Rom – Bergamo.

Handball: Champions League, Männer, Gruppenphase, 
Gruppe A: HC Brest (Belarus) – Paris St. Germain 32:31, SG 
Flensburg-Handewitt – FC Porto (Portugal) 36:29; Gruppe 
B: Saporoschje (Ukraine) – Telekom Veszprem (Ungarn) 
34:37, RK Zagreb (Kroatien) – Aalborg (Dänemark) 26:27.

Hockey: Feldbundesliga, Damen: Großflottbeker THGC – 
Harvestehuder THC 0:1.

Rad: Flèche Wallonne von Herve nach Mur de Huy (Bel-
gien/202 km): 1. Hirschi (Schweiz/Sunweb) 4:49:17 Stunden; 
2. Cosnefroy (Frankreich/AG2R La Mondiale), 3. Woods 
(Kanada/EF Pro Cycling) beide gleiche Zeit; ... 10. Geschke 
(Berlin/CCC Team) 0:10 Minuten zurück; ... 57. Zimmermann 
(Augsburg/CCC) 1:25;... 62. Kämna (Wedel/Bora-hansgrohe) 
1:46; ... 107. Martens (Rostock/Jumbo-Visma) 6:30.

Tennis: 119. French Open in Paris (38.409.679 Euro/
Sand), 2. Runde: Herren: Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 
6) – Herbert (Frankreich) 2:6, 6:4, 7:6 (7:5), 4:6, 6:4;  
Wawrinka (Schweiz/16) – Koepfer (Furtwangen) 6:3, 6:2, 
3:6, 6:1; Nadal (Spanien/2) – McDonald (USA) 6:1, 6:0, 6:3; 
Thiem (Österreich/3) – Sock (USA) 6:1, 6:3, 7:6 (8:6); 
Schwartzman (Argentinien/12) – Giustino (Italien) 6:1, 7:5, 
6:0; Korda (USA) – Isner (USA/21) 6:4, 6:4, 2:6, 6:4; Coria 
(Argentinien) – Paire (Frankreich/23) 7:6 (7:3), 4:6, 6:3, 6:1; 
Fritz (USA/27) – Albot (Moldau) 6:3, 6:2, 6:4; Ruud 
(Norwegen/28) – Paul (USA) 6:1, 1:6, 6:3, 1:6, 6:3.
Damen: Switolina (Ukraine/3) – Zarazua (Mexiko) 6:3, 0:6, 
6:2; Bertens (Niederlande/5) – Errani (Italien) 7:6 (7:5), 3:6, 
9:7; Pironkowa (Bulgarien) – Serena Williams (USA/6) 
kampflos; Schmiedlova (Slowakei) – Asarenka (Belarus/10) 
6:2, 6:2; Mertens (Belgien/16) – Kanepi (Estland) 6:4, 7:5; 
Sakkari (Griechenland/20) – Rachimowa (Russland) 7:6 
(7:0), 6:2; Podoroska (Argentinien) – Putinzewa (Kasachs-
tan/23) 6:3, 1:6, 6:2; Anisimova (USA/25) – Pera (USA) 
6:2, 6:0; Alexandrowa (Russland/27) – Sharma (Australien) 
6:3, 6:3; Krejcikova (Tschechien) – Strycova (Tschechien/32) 
6:4, 3:6, 6:3.

Voll konzentriert: Fabian Mallant und 
sein team in Shanghai.   Foto: riot gAMeS 

der region etablieren. Dazu gehören 
hauptamtliche mitarbeiter und eine leis-
tungsfähige Jugendabteilung. Das schrei-
ben die richtlinien der 2. Liga vor. Der 
ETV strebt daher 2021 die Teilnahme an 
der Jugendbundesliga (JbbL) an.

Vier neue Trainer und ausbilder mit 
Profierfahrung sollen künftig helfen, um 
Kindern und Jugendlichen systematisch 
das Dribbeln, Passen und Werfen beizu-
bringen. Die bekannteste Verpflichtung 

trainerin Sükran 
gencay (34) stieg 
mit den etV-Bas-
ketballern als 
Meister der regio-
nalliga Nord in die 
proB auf. 
 Foto: pAtrick MeLLer 
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Why Unicorns Of Love Deserve To 
Be In The Main Event Of ‘LoL’ Worlds 

- Forbes 
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Sheepy on Unicorns 
of Love qualifying for 

Worlds 2020 groups stage
- ESPN Esports   

Zum Video

Unicorns Of Love s’offre  
la plus grande gaming  

house d’Euro
- eclypsia.com   
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E-Sports Hotel!  
Unicorns of Love announces  

new headquarters
- times.hinet.net   
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Riot Games Said That   
Unicorns Of Love Almost  

Didn’t Make It To Worlds
- happygamer.com   
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Unicorns of Love:
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- vk.com   
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Fernsehturm in Hamburg: 
„Telemichel“ wird wieder  

eröffnet – das ist der Plan
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2023 wieder offen: Die Pläne  
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Hamburgs  
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- BILD   
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Innovations-Boom: Wird Hamburg 
die neue Technologie-Hochburg?  

- Hamburger Morgenpost  
Zum Video

Wirtschaftssenator Westhagemann 
eröffnet Tech-Playground: 
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Elbdome „Elbdome“ in Hamburg:  
Für 150 Millionen Euro!  

Neue Sport-Arena in der  
HafenCity geplant

- Hamburger Morgenpost    
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Elbdome: Mehr Platz  
für große Ambitionen 

- ZEIT Online   
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Investor plant Elbdome  
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Unternehmen der  
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- Berliner Zeitung 
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