Keiner so wie Goran
Goran Stojanovic klarer Sieger der blau-weißen Abstimmung
Nach dem offiziellen Ende der Abstimmungsphase auf der

Fans kommt das Ergebnis unserer Abstimmung für manch

letzten Fanclub-Versammlung steht nun das Ergebnis der

einen nicht wirklich überraschend...

blau-weißen Allstars-Wahl zur Hall of Fame fest. Insgesamt

...Überraschend da schon eher Stefan Schröder, der sich den

haben 40 Mitglieder ihre Stimme abgegeben, jeder konnte
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deutscher als auch Europapokalsieger. Wenn ich den Be-

ist demnach Goran Stojanovic, der 31% der möglichen

griff „Kampfschwein“ hier verwenden darf, und ich meine

Punkte für sich verbuchen konnte. Der zweite Platz ging mit

dass mit allergrößtem Respekt, Schrödi hat ihn sich verdient

23% an Stefan Schröder vor Bertrand Gille mit 19% auf

wie kein anderer. Wie sehr das bei den Fans ankommt, zeigt

Platz drei. Außerdem den Sprung in die blau-weiße Hall of

nicht zuletzt unsere Abstimmung.
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Pfosten (ab 2002 für den HSV). 2007 gewann er im spani-

gehörigkeit angeht ist Per Sandström, der seit 2006 die Raute trägt. Pelle erreichte die gleiche Punktzahl wie der älteste
Spieler, nämlich Daniel Waszkiewicz. Der heute 52-jährige

schen Leon den Europapokalsieg im Pokalsiegerwettbewerb

Daniel (mit ganz langem „aaaaaaaaaaaaa“!) kam 1991 aus

und zuvor zweimal den DHB-Pokalsieg: 2001 noch in der

Kiel zum VfL Bad Schwartau und zeigte allen, wozu der

Alsterdorfer Sporthalle mit Bad Schwartau und 2006 mit

alte Mann noch in der Lage war. Unvergessen bei allen An-

dem HSV in der CoLinA. Nicht unerwähnt bleiben sollen

hängern das Jahr des Wiederaufstiegs in die erste Bundeliga

hier die zahlreichen Titel, die Goran zuvor in Jugoslawien

1993 mit Wischi als Denker und Lenker sowie Torjäger.

und mit dem THW Kiel holte, wo er auch heute noch viele
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Fans hat. In Anbetracht dieser Erfolge, Gorans mitreißender
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tein kam in der Saison 2000/2001 aus dem Handballruhes-

Abwehr. In besonderer Erinnerung geblieben sind sicherlich

tand nach Bad Schwartau, als erst Roman Judicky und spä-

der Pokalwettbewerb der Saison 1996/97, in dem der Weg

ter auch Pierre Thorsson verletzt ausfielen. Nach guten

nach sagenhaften Pokalschlachten in der Hansehalle bis ins
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te, sowie Dimas letztes Jahr in Bad Schwartau 1999/2000,

in zwei Spielen und lief wie ein junger Gott. Kein anderer

in dem die neu formierte Mannschaft unter Trainer Anders

Spieler hat es je geschafft, sich in so kurzer Zeit so tief in

Fältnäs (u.a. mit Goran Stojanovic, Johnny Jensen, Adrian
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sieben oben genannten Spieler mit den
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ropapokals der Pokalsieger. Ebenfalls maßgebend beteiligt

klaren Sieg von Bobo (19%) gegenüber Peter Möller (5%)

an allen drei Titeln übrigens unser Goran..., unsere Nummer

und Dimitri Torgovanov sowie Thilo Strauch (jeweils 3%).

1! Auf der Rechtaußenposition setzte sich Schrödi (23%)
klar gegen Hans Lindberg (5%) und Jenner Lüdtke (2%)
durch. Und am Kreis schlussendlich gab es einen ähnlich
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