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HSV-KURZPÄSSE
➤ GEWONNEN: Mit acht Siegen in
Folge war Joe Zinnbauer im vergan-
genen Sommer als Coach der HSV
Amateure in der Regionalliga durch-
gestartet. Es folgte sein Engagement
bei den Profis. Seit einer Woche ist
er nun zurück beim HSV II. Gegen den
Bezirksligisten FC Union Tornesch
gab es gestern den ersten Test für
die neue Saison. Passend zu seiner
Siegesserie aus dem Vorjahr stand
es am Ende 8:0. Die Tore für den HSV
erzielten Laurynas Kulikas (3), Vesel

Limaj, Sebastian Haut, Enes Küc und
Ahmet Arslan und Adel Daouri.
➤ GELESEN: Eine Verstärkung für
die Innenverteidigung wird beim HSV
noch gesucht. Laut polnischer Medien
soll Michal Pazdan ein Kandidat sein.
Demnach sind an dem 27-jährigen
polnischen Nationalspieler, der seit
drei Jahren für Jagiellonia Bialystok
spielt, allerdings auch Stuttgart und
Schalke interessiert.
➤ GEPLANT: Morgen beginnt für
Mitglieder der Dauerkartenvorverkauf.

Lange hatte er geschwiegen. Über
seine persönliche Gefühlslage im
Abstiegskampf wollte Dietmar
Beiersdorfer während der
vergangenen Saison nicht
sprechen. Erst nach dem
Happyend im Relegati-
ons-Krimi gegen Karls-
ruhe öffnete der HSV-
Boss sein Herz, sprach
von „keinen einfachen
Wochen und Monaten“,
die „extrem belastend“
gewesen waren. Wie be-
lastend, das zeichnete
sich in Beiersdorfers Gesicht und
Haltung deutlich ab. Der Mann, für
den der HSV mehr als ein Klub ist

(„Der HSV ist mein Baby“), ging durch
die Hölle: „Ein Abstieg wäre für mich
persönlich eine Schmach gewesen.“

In der MOPO am Sonntag
analysiert Dirk Eilert das
Auftreten des 51-Jäh-
rigen. Wie sehr dieser
unter der Last des dro-
henden Abstiegs litt,
spiegele sich in Gestik
und Mimik wider, so der
renommierte Mimik-
Experte nach intensivem
Videostudium der
Schlüsselmomente einer

Saison, die nicht nur Beiersdorfer,
sondern alle HSV-Fans, an den Rand
des Wahnsinns getrieben hat.

So hat der
Abstiegskampf
den HSV-Boss
mitgenommen

Beiersdorfer
in der großen
Mimik-Analyse

Während sich die Sommerpau-
se für die meisten seiner HSV-
Kollegen so langsam dem Ende
zuneigt, läuft Marcelo Díaz auf
dem Rasen noch mal so richtig
heiß. Im dritten Gruppenspiel
bei der Copa América feierte er
mit Chile ein 5:0 gegen Bolivien.
DieGastgeber stehenmit sieben
Punktenals SiegerderGruppeA
fest. Am Donnerstag geht es im
Viertelfinale (Gegner noch of-
fen) weiter.

Gegen Bolivien spielte Díaz
90 Minuten durch. An einem
Tor war der 28-Jährige nicht be-
teiligt. Klar ist: Sollte er mit „La
Roja“ nun auch den Sprung ins
Halbfinale schaffen, wird Díaz
erst Ende Juli zurück nachHam-
burg kommen und beide HSV-
Trainingslager verpassen. Denn
die Copa geht inChile bis zum4.
Juli (Finale und Spiel um Platz
drei), danach hat Díaz endlich
dreiWochen Sommerurlaub.

HSV-Star feiert 5:0-Sieg gegen Bolivien. Späte
Rückkehr nach Hamburg. Urlaub bis Ende Juli?

Díaz steht mit Chile
im Copa-Viertelfinale

Vom HSV berichten Kai Behrmann und Florian Rebien

„Hier fällt eine sehr unru-
hige Körperhaltung auf.
Beiersdorfer hibbelt auf
dem Stuhl.Weitere Stress-
signale: schnelles Blin-
zeln, Schlucken und Lip-

pen lecken. Das häufige
Kratzen am Hals ist eine
klassische Beruhigungs-
geste. Durch die Berüh-
rungdesKörpers sinkt der
Stresspegel. Das Rede-
tempo ist langsamer, er
macht mehr Sprechpau-
sen, seine Stimme ist tie-
fer. Im Gesicht wirkt er
blass. Die prekäre Situati-
on nimmt ihn extrem mit:
Das ,Baby’ ist in den Brun-
nen gefallen. Die Vorstel-

lungen scheinen nicht
erfüllt worden zu

sein und führen
zu Gefühlen
wie Trauer und
Enttäuschung
über sich
selbst.“

„Aus Beiersdorfers Hal-
tung spricht wenig Hoff-
nung. Er wirkt gestresst
und nicht sonderlich
glücklich. In seinem Ge-

sicht ist keine Freude oder
Zuversicht zu erkennen,
die vermittelt: ,Jetzt wird
sich etwas positiv verän-
dern!’ Im Gegenteil: Als er
sagt: ,Wir haben die Ent-
scheidung getroffen Joe
Zinnbauer als unseren
neuen Chef-Coach einzu-
setzen’, rollt er die Lippen
ein und spannt sie an. Dies
ist ein Hinweis darauf,
dass er sich über irgendet-
was ärgert. Das Ziel
scheint blockiert – mögli-

cherweise auchdurch
den Trainer, der
vielleicht nicht
der Top-Kan-
didat gewesen
ist.“

„Beiersdorfer wirkt super gelöst, hat
den Kopf leicht zur Seite geneigt. So
etwas macht man nur, wenn man sich
sicher und wohlfühlt. Er scheint selig
zu sein – Stress, Angst und Druck der
Saison sind von ihm abgefallen.“

„Die Freude ist hier
nicht so stark ausge-
prägt wie bei seinem
Antritt – aber doch sub-
til vorhanden. Er
spannt den äußeren
Augenmuskel leicht an,
erkennbar an der leich-
ten Fältchenbildung in
den Augenwinkeln, als
er von der Rückkehr

Namen ,Volksparksta-
dion’ spricht. Eine Ent-
scheidung, die für den
Verein wohl sehr emo-
tionsbehaftet ist. In der
sportlichen Krise wirkt
die Nachricht als klei-
ner Lichtblick, ist aber
keinGrundzubefreiter,
überschwänglicher
Freude.“

„Verstärktes Blinzeln,
tiefes Einatmen, mehr
Sprechpausen als sonst:
Beiersdorfer steht un-
ter extremem Druck.
Noch mehr, als bei der
Entlassung von Slomka.
Er sagt: ,Natürlich ist
das auch so, dass man
auch irgendwann eine
Entscheidung treffen
muss und will, um
eine Nachfolge
darzustellen.’ Da-
bei zieht er die
Lippen seitlich
auseinander – ein
Hinweis auf Angst
oder Unsi-
cherheit.
Mögli-
cherwei-

se ist er sich selbst nicht
sicher, wie überzeu-
gend das Gesagte an-
kommt oder er zweifelt
an der Lösungmit Peter
Knäbel als Interimstrai-
ner. Allerdings ist die
Stimme deutlich kräfti-
ger als in den vorheri-

gen Pressekon-
ferenzen, das
spricht für
Tatkraft:
Noch ist
nicht alles
verloren.“
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„Beiersdorfer wirkt verärgert, zieht
dieAugenbrauenoft zusammen.Auf
einen erneuten Trainerwechsel an-
gesprochen, blinzelt er auffallend
schnell und antwortet gestresst: ,Da
gibt es kein Gedankenspiel.’ Bei dem
Satz: ,Wirwerden alles tun,wasmög-
lich ist’, schüttelt er den Kopf. Das
bedeutet hier wahrscheinlich: ,Es
gibt für uns keine andere Möglich-
keit, wir müssen das schaffen.’ Der
Blick ist auf Lösungsmöglichkeiten
gerichtet,KörperspracheundMimik
weisen jedoch darauf hin, dass der
Stresspegel hoch ist. Wirkliche Zu-
versicht ist nicht zu sehen – Kamp-
feswille aber schon. Wichtig: Es ist
keineGeringschätzung zu erkennen,
Beiersdorfer bleibt auf Augenhöhe
mit demTeam.Das ist entscheidend,
denn Geringschätzung schwächt
Empathie undMotivation.“

„Tränen der Rührung –
Beiersdorfer zeigt große
Vorfreude auf dieAufgabe
als HSV-Boss. Gleichzei-
tig fährt er sich häufig mit
der Zunge über die Lip-
pen: ein deutliches Stress-
signal – in diesem Fall für
positive Aufregung. Das
erinnert an die Biochemie
des Flirtens: gleichzeiti-
ges Ausschütten von
Glücks- und Stresshormo-

nen. Es wird deutlich: Der
HSV ist für ihn eine Her-
zensangelegenheit. Sein
Bekenntnis ,Der HSV ist
mein Baby’ wird durch
Gestik und Mimik bestä-
tigt. Wenn ich an ein Baby
denke, dann empfinde ich
das einerseits als Ge-
schenk, andererseits aber
auch als Aufgabe: Bin ich
der Verantwortung ge-
wachsen?“

Dirk Eilert ist Deutschlands
führender Mimik-Experte
und Autor mehrerer Bücher.

„Statt Trauer, die nicht
zielgerichtet ist, offenbart
Beiersdorfer deutlichen
Ärger – demonstriert da-
mit aber auch Kampfes-
wille, die Dinge anzupa-
cken und wieder auf den
richtigen Weg zu bringen.
Sehr deutlich kommt das
zum Ausdruck, wenn er
sagt: ,Wir versuchen jetzt,
jeden Stein auch umzu-

drehen. Der Klub ist auch
in seinemsportlichenBin-
nenleben aus der Balance
geraten.’ Ärger ist eine
Emotion, die ausgelöst
wird, wenn ein Ziel durch
ein Hindernis versperrt
wird oder ein Wert ver-
letzt ist. Somit ist Ärger in
Veränderungsprozessen
durchaus ein Motor der
Entwicklung.“

„Beiersdorfer sendet starke
Stresssignale: häufiges Lippen
lecken, viele Füllwörter, er ver-
haspelt sich undmuss sogar neu
anfangen. Daraufhin lächelt er
verlegen und wird rot im Ge-
sicht. Das lässt ihn sehr sympa-
thisch und menschlich wirken.
Dann sagt er: ,Die Entscheidung
ist auf Bruno Labbadia gefallen,

den wir für den besten Mann
zum aktuellen Zeitpunkt für
diese Situation ausgemacht ha-
ben.’ Anschließend presst er die
Lippen und hebt den Kinnbu-
ckel an. Beiersdorfer wirkt
leicht resigniert im Sinne von:
,Das ist jetzt die letzteHoffnung
– entweder es klappt oder das
Ding fährt gegen dieWand.’

Beim 5:0 gegen
Bolivien spielte
HSV-Relegations-
Held Marcelo Díaz
90 Minuten durch.
Sein Team steht
souverän im Copa-
Viertelfinale.
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