
Mit	  mehr	  als	  450	  lieferbaren	  Titeln	  und	  jährlich	  rund	  40	  Novitäten	  bietet	  der	  traditionsreiche	  Hinstorff	  
Verlag	  in	  Rostock	  Bildbände,	  Reiseführer	  und	  Kalender	  rund	  um	  Norddeutschland,	  besondere	  

Kinderbücher,	  Ostseekrimis,	  Sachbücher,	  Maritimes,	  Kochbücher	  und	  Niederdeutsches.	  Im	  Jahr	  2016	  wird	  
Hinstorff	  185	  Jahre	  alt.	  

Hinstorff-‐Hörbuch	  mit	  den	  besten	  Radioreportagen	  aus	  50	  Jahren	  Hansa	  Rostock	  
	  
Unvergessliche	  Momente	  des	  F.C.	  Hansa	  Rostock	  

	  
Jan	  Didjurgeit	  |	  Jörn	  Pissowotzki	  
Ein	  Schuss,	  ein	  Tor	  –	  für	  Hansa!	  	  
50	  Jahre	  F.C.	  Hansa	  Rostock	  im	  Originalton	  	  
	  

3	  CDs,	  ca.	  210	  Minuten,	  8-‐seitiges	  Booklet	  	  
19,65	  Euro	  
ISBN	  978-‐3-‐356-‐01997-‐1	  	  
	  
	  

	  
Am	  28.	  Dezember	  2015	  feiert	  der	  F.C.	  Hansa	  Rostock	  seinen	  50.	  Geburtstag.	  Aus	  diesem	  Anlass	  
versammeln	  Jan	  Didjurgeit	  und	  Jörn	  Pissowotzki,	  Sportreporter	  und	  langjährige	  Weggefährten	  
des	  Vereins,	  die	  spannendsten	  Radioreportagen	  und	  Originalkommentare	  der	  Stars	  von	  einst	  in	  
dem	  einzigartigen	  Hörbuch	  „Ein	  Schuss,	  ein	  Tor	  –	  für	  Hansa!“	  Dafür	  haben	  sie	  auch	  bereits	  
verloren	  geglaubte	  Aufnahmen	  in	  den	  Archiven	  aufgespürt.	  	  
	  
Die	  Vereinsgeschichte	  des	  F.C.	  Hansa	  Rostock	  ist	  vollgepackt	  mit	  emotionalen	  Höhepunkten	  und	  
Tiefschlägen.	  Die	  ersten	  Europapokalauftritte	  Ende	  der	  60er-‐Jahre,	  der	  urplötzliche	  Höhenflug	  
in	  der	  Wendezeit	  mit	  Meisterschaft	  und	  Pokalsieg.	  Zehn	  Jahre	  Erste	  Bundesliga	  am	  Stück	  mit	  
dem	  „Wunder	  von	  Bochum“	  im	  Jahr	  1999.	  Oder	  der	  erstmalige	  Absturz	  in	  die	  Drittklassigkeit.	  
Kaum	  ein	  anderer	  Verein	  aus	  der	  ehemaligen	  DDR	  besitzt	  aufgrund	  seiner	  Historie	  mehr	  
Strahlkraft	  als	  der	  Traditionsclub	  von	  der	  Ostsee.	  Gänsehaut	  pur	  ist	  garantiert.	  	  
	  
Das	  Hörbuch	  entstand	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  NDR	  1	  Radio	  MV	  und	  ist	  im	  Buchhandel	  sowie	  in	  
den	  Fanshops	  des	  F.C.	  Hansa	  Rostock	  erhältlich.	  
	  
	  
Die	  Autoren	  
Jan	  Didjurgeit,	  geboren	  1971,	  lebt	  in	  Schwerin	  und	  ist	  Sportredakteur	  beim	  NDR	  in	  
Mecklenburg-‐Vorpommern.	  Seit	  1991	  berichtet	  er	  von	  den	  Spielen	  des	  F.C.	  Hansa	  Rostock	  im	  
Radio.	  Als	  Reporter	  war	  er	  zudem	  bei	  den	  Olympischen	  Spielen	  2008	  und	  2012	  im	  Einsatz.	  	  
	  
Jörn	  Pissowotzki,	  geboren	  1973,	  lebt	  in	  Schwerin	  und	  ist	  Reporter	  und	  Moderator	  bei	  NDR	  1	  
Radio	  MV	  und	  Antenne	  Brandenburg.	  Seit	  seiner	  Jugend	  Fußballfan,	  ging	  für	  ihn	  ein	  Traum	  in	  
Erfüllung,	  als	  er	  Anfang	  der	  90er-‐Jahre	  in	  der	  NDR-‐Sportredaktion	  seine	  journalistische	  
Laufbahn	  begann.	  	  
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