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25 YEARS BLUE FAMILY | gestern – heute – morgen
Let’s Do Some More For #34
Die Geschichte der Blue Family ist so bunt wie die Anzahl der Menschen die das Team der Hamburg
Blue Devils in den vergangenen 25 Jahren geformt haben. Als innovative Vorreiter haben der Club
und seine Wegbegleiter die Hamburger Sportlandschaft nachhaltig geprägt.
Nach sportlichen Höhenflügen an die nationale und europäische Spitze, gekrönt mit vielen Titeln,
folgten auch schwierige Jahre die von Heimatsuche, Misserfolgen und finanziellen Nöten
gekennzeichnet waren.
Heute, fast 25 Jahre nach dem ersten Kick Off, sieben Championships und Endspielen vor bis zu
30.000 Zuschauern, steht der Verein vor allem für eine äußerst nachhaltige Jugendarbeit in der
Hansestadt. Eine erfolgreiche und wichtige Arbeit, die sich nicht allein an Titeln messen lässt. Ein
Vierteljahrhundert nach ihrer Gründung ist die Blue Family größer denn je.
Diese Familie hat uns allen viel gegeben - Erfolge, Erfahrungen, lebenslange Freundschaften. Jetzt
haben wir eine großartige Möglichkeit etwas zurück zu geben. Padmore Osei war als Spieler und
Persönlichkeit in einer ihrer erfolgreichsten Phasen maßgeblich beteiligt. Fast drei Jahre nach seinem
Schicksalsschlag, gefolgt von intensivster, medizinischer Betreuung geht es leider nur schleppend
voran. Hier ist noch viel Luft nach oben. Aber, es bedarf weiterer tatkräftiger Unterstützung!
Let’s Do Some More For #34
Die passende Plattform für ein dickes blaues Ausrufezeichen Richtung Padmore und für unseren 25.
Geburtstag bietet der HSH Nordbank Run in der HafenCity. Mit den erlaufenen Geldern aus dem
Charity Run wird Kindern und Jugendlichen aus finanziell schwächer gestellten Hamburger Familien
im Rahmen des Projekts „Kids in die Clubs“ Sport im Verein ermöglicht. Dieses Projekt ist Teil der
Initiative „Kinder helfen Kindern“ des Hamburger Abendblattes. 829 Teams mit 24.022 Teilnehmern
kamen 2016 zur 15. Auflage von Norddeutschlands größtem Teamlauf – ein großartiger Erfolg! Durch
dieses tolle Engagement addierte sich in diesem Jahr ein Betrag von 155.000 Euro und die
Gesamtspendensumme auf mehr als 1.450.000 Euro.
Anlässlich des Jubiläums der Blue Family wollen wir ein Signal für Teamgeist und Zukunft setzen.
Nach unserer Premiere in 2013 möchten wir in 2017 mit dem ersten 1.000er-Team in der Geschichte
des HSH Nordbank Run an den Start gehen. Gemeinsam mit ehemaligen und aktuellen Spielern,
Coaches, Betreuern, Cheerleadern, Fans und Freunden, Trainern, Wegbegleitern geht es dann auf die
vier Kilometer durch Hamburgs jüngsten und rasant wachsenden Stadtteil, für den guten Zweck. Ein
wesentlicher Betrag des Startgeldes wird Padmore zugutekommen. Let’s Do Some More For #34
Im Anschluss an die kleine sportliche Betätigung wartet selbstverständlich eine größere, Blue Familytaugliche Bespassung.
Der HSH Nordbank Run 2017 in der HafenCity findet am Samstag, den 1. Juli statt. Einzelheiten zur
Organisation unseres Blue Family Teams sowie der Post-Run-Party folgen an dieser Stelle in Kürze.
Einige Impressionen Rund um den Lauf findet Ihr hier oder auf www.hsh-nordbank-run.de
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25 YEARS BLUE FAMILY | yesterday – today – tomorrow
Let’s Do Some More For #34
The history of the Blue Family is as vibrant as the numerous people that have formed the Hamburg
Blue Devils team over the last 25 years.
The club helped shape Europe’s Football landscape, initially taking it by storm and being crowned
with many national and European championships. Challenges and difficult years followed - plagued
with financial struggles, declining success, and even a search for a place to call home.
Today, almost 25 years after the first Kick Off, the Blue Devils can boast seven titles and have played
for audiences of 30,000 fans. The club’s proudest achievement is its sustainable youth football
program. This leaves an incomparable legacy that no trophy or title could match.
A quarter of a century after its founding, the Blue Family is bigger than ever.
This family has given us a lot – successes, lessons, lifelong friendships, and much more. Now, we as
individuals have an opportunity to give something back and make a difference for one of our
brothers.
Padmore Osei, left an indelible mark during the most successful years of the club, not just as a player,
but as a person. A devastating blow to his health almost three years ago left Padmore not only with
grueling and costly medical treatment, but also without the progress that is possible to increase his
quality of life. There is so much more we can do, but we need your support to really help him
through this and stand together with him as the Blue Family.

The HSH Nordbank Run on Saturday, July 1st offers the perfect stage to show a strong Blue sign
towards Padmore as we celebrate the team’s 25th Anniversary. Averaging over 20,000 participants
each year, the HSH Nordbank Run is northern Germany’s biggest Charity Run. Our goal is to enter the
first team of over 1000 participants ever in the history of the run. Together with former and current
players, coaches, staff, cheerleaders, fans, friends and companions, we’ll take on the 4 Kilometers
through Hamburg’s youngest and most rapidly growing district – all for a great cause. A major
amount of our entry fee will go towards Padmore’s support.
Following the sporting event, a bigger Blue Family-worthy post run action is in the works.
The HSH Nordbank Run 2017 in the HafenCity will take place on Saturday, July 1st.
More details around the organization and the Post-Run-Party coming soon.
Find out more information about the Run here or under www.hsh-nordbank-run.de

