
 

Erstes Spiel...und gleich die ersten drei Punkte in Wedel geholt. 

Am 13.04.2013 war es soweit und die Truppe der 4.F vom SV Lurup blickte auf das erste Pflichtspiel der 
Frühjahrssaison 2013. An einem regnerischen Samstagmorgen traf man sich in Wedel um sich mit dem SC 
Cosmos Wedel zu messen. 
 
Nachdem wir uns intensiv aufgewärmt hatten - auf einem Platz, der eher (gelinde gesagt) einer "Kuhweide" 
entsprach und unter dem Wetter der vergangenen Wochen doch sehr gelitten hatte, begann das Spiel. 
 
Der SV Lurup war von Beginn an die dominierende Mannschaft und konnte sich bereits in den ersten 10 
Minuten etwa 8 Torchancen herausspielen. Der SC Cosmos Wedel hatte bis dahin kaum Torchancen. 
Schließlich nahm sich Yahya ein Herz uind konnte mit einem Dribbling in den gegnerischen Strafraum 
gelangen und die 1:0 Führung erzielen. Daraufhin hatten wir noch weitere Torchancen, konnten diese aber 
nicht nutzen. 
 
Der SC Cosmos Wedel kam nun auch gefährlich nach vorne... und nach einem Schuss aus ca. 20 Metern 
landete der Ball, der eigentlich relativ langsam Richtung Tor kam, plötzlich im Luruper Gahäuse! Grund 
war ein Missverständnis zwischen Can (Torwart) und Gisbert. Gisbert wollte eigentlich den Ball 
annehmen und zu Can prallen lassen, doch der Ball landete im Tor: Eigentor!  Nach dem 1:1 Ausgleich 
liessen die etwas enttäuschten Luruper ein wenig nach, es ergaben sich nicht mehr so viele Torchancen und 
hinten hatte man doch etwas Glück. 
PAUSE 
Nach der Halbzeit legte der SV Lurup zu, hatte viele Chancen und konnte diese endlich auch nutzen, als 
Deha den 1:2 Führungstreffer markieren konnte. Trainer Tom Jendrzejewski hatte in der Halbzeit seiner 
Truppe entsprechende Anweisungen mit auf den Weg gegeben.  
Nachdem mit einem Superschuss die Führung auf 1:3 gelang, gewann man auf LuruperSeite mehr 
Sicherheit und schaffte ließ nur wenige gegnerische Torchancen zu. Auch der Torwarttausch zur zweiten 
Hälfte zahlte sich aus. Robert hat uns bis zum Abpfiff zwar ein wenig Zittern lassen, aber insgesamt alles 
super gemacht und seinen Kasten sauber gehalten.  
 
Schließlich konnten wir aus Kontern noch zwei weitere Tore erzielen. Erneut mit einem Dribbling von 
Yahya und einen Volleyschuss von Can. 
Der Schiedsrichter ertönte den Schlusspfiff und die Luruper konnten feiern. 
 
Fazit: Nach einem Testspiel am vorherigen Freitag gegen die 1.G vom SV Lurup war die Mannschaft der 
4.F super motiviert und konnte die Fehler der vergangenden Saison, wie beispielsweise 
Konzentrationsschwierigkeiten in der Anfangsphase, vermeiden und wurde dadurch mit einem Sieg 
belohnt!. Die Mannschaft steht nach Spieltag 1 auf Platz 1. Dies hat aber noch nichts zu sagen, es wird sich 



nach dem 2. bis 3. Spiel zeigen, wo man am Ende  in der Tabelle stehen wird. 
Mit von der Partie waren heute Robert, Yahya, Gisbert, Justus, Can, Deha, Simao, Nico und Arlind.  
--  
Tom Jendrzejewski 

4.F schießt 20 Tore zum Wochenende!... 

Testspiel gegen TuS Osdorf. Im Rahmen des Freitagstrainings luden wir am 19.April die 3.F vom TuS 
Osdorf zur Flurstraße ein. Die 4.F lief in den rot/gelben Ausweichtrikots auf, da die TuS die selben 
Vereinsfarben wie der SV Lurup trugen. Es war ein schöner frühlingshafter Freitag und die Luruper Jungs 
hatten Lust auf Fußball. In den ersten Minuten konnten wir erheblichen Druck ausüben und schnell zur 1:0 
Führung schreiten. Der Spielverlauf ging in den ersten 10 Minuten weiter und wir konnten die Führung 
weiter ausbauen. Der TuS Osdorf kam, konnte mit seinen Spielern den Anschluss halten und wir kassierten 
das erste Gegentor. - Halbzeit - Die Luruper wurden in der Kabine - trotz Führung - nochmals 
"wachgerüttelt", da die Positionen nicht wie vom Trainer gefordert mehr zu 100% gehalten worden waren. 
Die zweite Halbzeit fing gut an, allerdings kam der TuS Osdorf schnell zum zweiten Gegentor. Das Spiel 
ging trotzdem weiter, wir konnten durch super Angriffe weiterhin das Spiel bestimmen und am Ende 
verdient mit 13:2 gewinnen. Herauszuheben ist ein Angriff über die Linke Seite von Eren, welcher das 
Auge dafür hatte, den Ball mit links - seinem schwächeren Fuß - und zwei Gegnern vor ihm - dem Ball quer 
(ca. 20 Meter) in den Strafraum zu spielen, so dass Can vollendeten konnte. Des Weiteren konnte Daniel 
eine Ecke von links direkt verwandeln. Er zirkelte den Ball an den hinteren Pfosten und ab uns Tor. Damit 
hat keiner gerechnet! Ob Daniel das so wollte? Das weiß nur er selber. Mit von der Partie gegen TuS 
Osdorf waren: Daniel, Robert, Can, Deha, Simao, Gisbert, Eren, Yahya, Arlind.

 



2. Punktspiel gegen FC Süderelbe 3.F.  Nachdem erfolgreichem Test gegen den TuS Osdorf, stand 15 
Stunden später, das nächste Spiel auf dem Terminplan. Der FC Süderelbe 3.F war zu Gast.  Der SV Lurup 
4.F trat in voller Besetzung von 10 Spielern gegen eine Truppe vom FC Süderelbe an, welche  mit nur 5 
Spielern anreiste. Dies war wohl auch vom FC Süderelbe nicht so geplant. 
Da wir als SV Lurup zeigen wollten, wie "Fair-Play" geht, haben wir ebenfalls mit 4+1 Feldspielern 
gespielt. Im Gegensatz zu den Gästen standen uns dann noch 5 Auswechselspieler zur Verfügung. Nachdem 
wir in der Vorsaison im Herbst eine Niederlage hinnehmen mussten und 7 Gegentore, stand heute die 
Revanche auf dem Plan. Das Spiel nahm sofort Fahrt auf und beide Mannschafften waren sofort bemüht, das 
erste Tor des Spiels zur erzielen. Die guten Süderelber konnten nach einem guten Konter mit 0:1 in Führung 
gehen und dies nicht unverdient, doch die Luruper gaben nicht auf und nahmen den Gegentreffer als Anreiz, 
auch ein Tor zu schießen. Und dies geschah! Der SV Lurup konnte ausgleichen. Schließlich konnten wir 
nachlegen, allerdings war die Leistung der ersten Halbzeit kein Vergleich zum Testspiel gegen TuS Osdorf. 
Dies wurde auch gleich vom Trainer Tom Jendrzejewski in der Halbzeitpause angesprochen.  
Die zweite Halbzeit wurde angepfiffen, die Luruper haben die Halbzeitansprache ernst genommen, denn der 
Druck wurde erhöht und die Positionen gehalten. Außerdem wurde der Torwart getauscht. Robert war nun 
im Feld und Can im Kasten. DIe Luruper konnten schnell weitere Tore erzielen. Der Vorteil des FC 
Süderelbe war die offensive Ausrichtung der Luruper, da sich dadurch gute Kontermöglichkeiten ergaben, 
welche auch zu einem weiteren Gästetor führten. Allerdings konnte Gisbert 80 % der Angriffe verhindern 
und stand wie ein Turm in der Luruper Abwehr. Als Gisbert dann in die Offensive geschickt wurde, legte er 
los wie ein Löwe und war erst kurz vorm Tor des Gegners zu stoppen. Schlusspfiff. Der SV Lurup konnte 
mit 7:2 gewinnen und somit die nächsten 3 Punkte im Kampf um den Staffelsieg gewinnen. Nun steht man 
mit 6 Punkten auf Platz eins, gefolgt vom Niendorfer TSV, wekcher gegen unseren nächsten Gegner, dem 
SSV Rantzau mit 4:3 gewinnen konnte. Allerdings hat der SV Lurup das bessere Torverhältnis. Nun heisst 
es, weiter fleissig zu trainieren, um beim SSV Rantzau wieder eine gute Leistung zu zeigen und möglichst 
viele Punkte mit nach Lurup nehmen zu können. Mit der von der Partie gegen den FC Süderelbe waren: 
Timo, Justus, Deha, Can, Eren, Arlind, Yahya, Robert, Simao, Gisbert 
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende  Viele Grüße 
-- Tom Jendrzejewski

 

 


