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AUSLOBUNG 
 
 
Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen versu-
chen Mordes gegen zwei noch unbekannte Täter.  
 
Am 21.09.2022 um ca. 21:30 Uhr verließ das spätere Opfer Hulisi B. das Gelände des 
Sportplatzes auf der Veddel in Hamburg und wartete auf einen Bekannten, der ihn nach 
dem Training abholen und nach Hause fahren wollte. 
 
Zwei unbekannte Täter lauerten dem Opfer Hulisi B. vor dem Gelände des Sportplatzes 
in der Slomanstraße 37, 20539 Hamburg, auf und um 21:39 Uhr wurde dem Opfer von 
einem Täter mit einer scharfen Schusswaffe ohne vorherige Ansprache aus kurzer Ent-
fernung einmal in den Kopf geschossen.  
 
Die Mordkommission und später die Abteilung für organisierte Kriminalität hat die Ermitt-
lungen übernommen. In Tatortnähe konnte die Tatwaffe, eine Pistole Beretta, aufgefun-
den werden.  
 
Zeugen haben zwei Personen vom Tatort flüchten sehen, welche wie folgt beschrieben 
wurden: 
 
Person 1: 
- etwa 20 - 25 Jahre alt 
- 175 – 180 cm (etwas kleiner als der Andere) 
- normale bis kräftige Statur 
- helle Hautfarbe 
- Basecap 
- dunkle Kapuzenjacke über das Basecap gezogen 
- weißes Tuch, Art „Bandana“ 
 
Person 2: 
- etwa 20 - 25 Jahre alt 
- 180 – 185 cm (etwas größer als der Andere) 
- schlanke Statur 
- helle Hautfarbe 
- Basecap 
- dunkle Kapuzenjacke 
 
Wer kann Hinweise auf die Identität der Täter geben? 
 
Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat und zur Ergreifung der unbekannten Täter füh-
ren, wird eine Belohnung in Höhe von  
 
   5.000,- Euro (in Worten: Fünftausend Euro)  



 
 

ausgesetzt. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Beamte 
bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört. Die Zu-
teilung und Verteilung der Belohnung erfolgen unter Ausschluss des Rechtsweges. 
 
Sachdienliche Hinweise nehmen alle Polizeidienststellen und das Hinweistelefon der Po-
lizei Hamburg unter der Telefonnummer 040 / 4286 56789 oder das 
 
Landeskriminalamt Hamburg 
Bruno-Georges-Platz 1, 22297 Hamburg 
E-Mail: lkahh6-hinweise@polizei.hamburg.de  
entgegen. 
 
Zuteilung und Verteilung der Belohnung erfolgen unter Ausschluss des Rechtsweges. 
 
 
Hamburg, den 15. Februar 2023 
 
 
 
Dr. Anders 
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