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Der HSV holtDer HSV holt
einen Potteinen Pott
Marcin Lijewski und Blazenko Lackovic blicken mit der MOPO
in die Zukunft. Karten prophezeien ihnen glänzende Aussichten
Es gibt nur eine Chan-
ce, die Saison desHSV
noch versöhnlich zu
gestalten: Ein Titel
muss her! In der Liga ist mit
viel Glück noch Rang drei
drin, doch im Pokal-Final-
FouramWochenendeund in
der Champions League ist
weiter alles möglich. Die
MOPO wollte es genau wis-
sen und besuchte mit Mar-
cin Lijewski und Blazenko
Lackovic eineWahrsagerin.

Dumpf sind die Geräusche
vomHamburger Dom zu hö-
ren. Ansonsten ist es still in
dem kleinen Holzwagen von
Wahrsagerin Karin Tietjen.
Gebannt schauen die beiden
Rückraumschützen auf den
Tisch vor sich. Hatten sie
noch kurz vorher ein paar
Witze über die möglichen
Vorhersagen gemacht, zieht

siedie „weiseFrauvom
Dom“ (Tietjen über
Tietjen) nun in ihren
Bann.

Nach einer kurzenundvor
allem treffsicheren Typen-
beschreibung von Lackovic
und Lijewski, sind die Rück-
raum-Oldies
voll bei der
Sache: „Holen
wir einen Ti-
tel?“ Dann
passiert es.
Die Karte mit der „Königin
der Kelche“ kommt zum
Vorschein. Die Prophezei-
ung der Wahrsagerin: „Es
wird einen Pott geben. Wel-
cher ist offen!“

Genau das wollten die
Jungs hören. „Einen Pokal
bekommenwir sicher?“, ver-
gewissert sich Lackovic.
„Auf jeden Fall“, antwortet
Tietjen, die anschließend
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wissen will, welchen Pokal
Lackovic und Lijewski auf
der Karte sehen.

Schnell sind sich beide ei-
nig: Das kann nur der Cham-
pions-League-Titel sein.
„Den zum Abschluss meiner
Karriere zu gewinnen, das

wäre schon
was“, sagt Li-
jewski, der
hinterher fest-
stellt: „Man
kann über

Wahrsagen denken,wasman
will, aber ein Kern Wahrheit
ist dabei.“

Was denn mit der zweiten
Titelchance sei, will „Lac“
dann noch wissen. Auch hier
haben die Karten gute Nach-
richten. Tietjen: „Die Chance
zum zweiten Pott besteht. Da-
fürmüssen aber alle ihren per-
sönlichen Kram hintenanstel-
len.“ Und vorn besser treffen!

Magischer Moment: Karin Tietjen schaut für Marcin
Lijewski (M.) und Blazenko Lackovic in die HSV-Zukunft. Fo
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