HSV-Star und Widerstandskämpfer
Hamburgcr Schälergrttppe referierte aru APG iiber Asbjörn Halvorsell, einst Häftling in Neckarelz
Nc&arclz. Yerg.rngen. l\loche besuchte
,Lrl Yclmitihug de. Kz-Ged.nkstäit.
Ne.kaidz cnc cNppe von Obersiulcn
schülern des H.inri.h Hertz-Cvft nasl
ums Ilamburg Tusammcn niit threm Se
mmar*ursleh.er das Augustc Paitberg,
GlmnasiLLm Ne.karelz

bruch .lcs Zrelt-"n \\'elikr,eges bccndet
$urden. h April 19.10 übeüiel Deulsc|
land dann aLrcl Norwcg.n. Zwar mussle
Land imJuni 19.10 kapitulieren, doch
en die Regiermg und der Ka
.ig äuchloltanie.le Znsammenarbcrlmit
d-"r .nlionalsozialistischen Bes.ruurgs
macht. Diese Siändhalligkeit nahm sich
auch Ilahorsen zum Vorlrild ud lchnte
ein l,indcrspi.l DeutschlaDd-Norsegen
ab Unter seine! Iriihrung 1ruchs d-"r lvi
.Las

v.ncigc

l)ic' SchülcrgNppe hatte sich im Rah

mer eines Projckics mit dem noNegi
sch.n Fußbaltstieler Asbjöm Ilarlorsen
und scrncm dentschen Mrnnschall.skol

leAen und Frcüd Tull Hader beschäl
tigt beide cinst hcrausragende r\kleure

.l€Ntand innerhalb des Sports. außer-

beim Hamburger Spoftv.rcin (ES\i)
\\i:ihrcnd tlalv.rsen zu, NS Zcii aktit
trvidersrand leistet-". stellte sic| Hardcr
schnell in den Dicnst .Ler Natlonalsoz,

dcm bcteiligt-" er sich an der Hcrausgabe
einer Widcrstandszeitung
Djes lührlc.lazu, dass er im Augusl.
19.12 verhallet und 1943 ins KZ Na1z,
§.cilcr deporii-"fl s,Lrfde. Nlch do Räu-

älislcn. Di€ Ergebnisse ilrcr ßcch€rchen
mit I okus aul.l.n Widerstandsklimplcr
Ilah,ors-"n sl.ellien dic Gastschiiler der
Klasscnstufe I des APG lor

mung NalzNcil€rs im S-"plember 194.1
kam Halloßen nach Ncckarelz, einem
,{ußc.lager von Nitzwe cr Bereits im
.lanuar 1945 rrurde -"r l]ls Revi.rält€si€r

biöm Halvors.n spielte lon 1921bis

Zeit

Dcr 1898 in No.r:. egen geborcne As

1933

selrerlolgrcichfürdenHSV ALr 1935 war
er Traine. dc1 nonr.gischen Natiohnl
mams.hatt und errang mil scincm Team
große l.lrlolg...1i. llllll durch dcn Aus

T2rcZ o, ?i

;,r7

Seincr Eührunesaulgäbe
dori iedo(l schon bald il.ieder
. da cr sich !,eig-"lte. Hätulingc
Nach scücr E.Ireiung .l ! rch

di-"

tc

Alliief"rn im Fr-ünsommer I9,r5 kehr

o

nach Norsegen zurück. §'o er seine

sportiichen Aktivjtälen solo vieder
artnahmudnochim selben Jahr dcnBe
fi 'ei un gscup organisiert-".

B-"1m WM Qualifikationsspiel
Dcuts.hland-No.\,egen 1953 traf er ersimals {i.dcr auf Tull Harder. doch die
Gräben ihrer politischen Überzeugung
!'arcn uübenvindbär. Asbjöm Ilalvorsen vcstarb im Januar 1955 vermutlich
an den Sp:iiiolgcn seiner Inhaft ierung.

Iü Anschluss an diese überaus aul
schlussrei.he Präsentation i.lormi-"rlen
die Hamburger Gymnasiasien mit b-"rechtigtem Stok nber einen bcmerkensr,el1en Edolg, den sie als Schülcr cr
rungen hatten: Auf ihr Betreib-"n hin soli
ein in der Nähe des Hamburger Stadions
neu enl.stchcndes Urohngebiel nach Halvosen benamt §-erden. Polilisches nn
gaeement, GeschichisbeNusstsein und
.thische W-"rte zeigeü ihre Wirkung.
Am Ende dankte der stv. Schulleiter
und Geschichislehrer d-"s Auguslc Pati
bere-Gvmnasiums, ccrman X{iksch- den
Gästen trü ihren bereichcmden Vortrag

' ührl*-tsst.4<-' .x-t a &t ?ropo1"*Q
Xi .r:tk't .A. e-+ ' a; a t..a^t, ea" .!,..( st(rb, 9.'3'+
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