
Erstes (Kälte-)Testspiel gegen Komet erfolgreich bestanden! 

Heute stand das erste Testspiel zur Saisonvorbereitung der 4.F auf dem Programm. Bei doch sehr frischen 
Temperaturen fand sich das Team von Trainer Tom Jendrzejewski auf dem Kunstrasenplatz am Rispenweg 
ein und trat auf die 3.F (J1) von FSTV Komet Blankenese.Nach einer frischen Trainingseinheit am 
Freitagvorabend auf der Flurstraße, waren die Spieler sehr motiviert, wieder draussen gegen den Ball treten 
zu dürfen und waren sofort von unserem Kunstrasen am Rispenweg begeistert.Wie der Name "Testspiel" es 
schon verdeutlicht, wird viel getestet und ausprobiert. Dribblings, Fernschüsse, Flanken von außen und eine 
neue Formation wurden getestet. Diese bleibt natürlich "Top-Secret". 
Mit von der Partie sind heute Deha, Can, Eren, Gisbert, Nico, Justus, Robert, Arlind und Neuling Simao 
Paulo, welcher heute sein Debüt für den SV Lurup gibt. 

Das Spiel beginnt...und der SV Lurup hat sofort die Überhand in der Anfangsphase des Spiels übernommen. 
Es wurde schnell gespielt und aggressiv verteidigt. Zudem wurde der Ball auch über den Abwehrchef zur 
anderen Seite gespielt, so dass viele sinnvolle Seitenwechsel zustande gekommen sind und die Luruper 
durch ein "Torwart-Tunnler-Tor" von Deha in Führung gehen konnten. Doch Komet wollte auch mitspielen, 
aber auf Höhe des Strafraums war die Luruper Verteidigung zur Stelle. Wäre dies nicht der Fall gewesen, 
hätte der Kometer Stürmer zwei mal freie Schussbahn gehabt. Die Schlussphase der ersten Halbzeit hat 
begonnen und der SV Lurup übte nochmal - vor allem durch Nico (Rechtsaußen) und Justus (Linksaußen) 
Druck aus. Der Kometer Torwart stieß ab und Gisbert - unser Kämpfer mit den afrikanischen Wurzeln - fing 
den Ball aus der Luft ab, stellte zwei Kometer Spieler blank, zog aus ca. 12 Metern ab und traf den Ball nur 
schwer haltbar in die rechte Torhälfte.Der Pausenpfiff der Schiedsrichterin ertönte...Halbzeit. 

Die zweite begann...und Komet mit neuer Motivation hat aggressiver gegen den Ball gespielt und konnte 
sich mehrere Torchancen gegen den SV Luruperspielen. Nach ca. 10 Minuten belohnte sich der FTSV 
Komet Blankenese mit dem 2:1 Anschlusstreffer. Die 4.F tat sich schwer mit der Situation und die Konstanz 
begann ein wenig zu bröckeln. Die Spielzüge aus der ersten Halbzeit waren nicht mehr so schnell und die 
Positionen wurden nicht mehr zu 100 % gehalten, so dass wir uns in den ersten 15 Minuten nur wenige 
Torchancen erarbeiten konnten. Der SV Lurup beginnt sich aufzuraffen und versuchte aggressiver gegen den 
Ball zu spielen und konnte sich in 5 Minuten 2-3 gute Torchancen erarbeiteten, welcher leider nicht genutzt 
wurden. Und wie der Fußball nun mal so ist, bekommt der ein Gegentor, welcher seine eigenen Chancen 
nicht macht. Und so stand es  2:2. Die letzten 3 Minuten sind angebrochen und die Luruper drückten, 5-6 
sehr gute Torchancen konnten nicht genutzt werden, so dass es für die außen stehenden Zuschauer ein 
richtiger Krimi geworden ist. Letzte Aktion. Eine Ecke. Nico schlägt rein und Lurup schießt und trifft...aber 
nicht das Tor sondern die Kometer Wand - 1 Meter - vorm Tor.Schlusspfiff und der SV Lurup 4.F. und der 
FTSV Komet Blankenese 3.F trennen sich 2:2 Unentschieden. 

Schlusswort: Bei diesem Spiel ging es nicht ums "gewinnen oder verlieren" sondern viel mehr darum, 
bestimmte Situationen zu testen und Erfahrungen zu sammeln. Die Luruper haben vor allem in der ersten 
Halbzeit überzeugt und konnten die Inhalte aus den letzten Trainingsstunden super wiedergeben. Dies macht 
den Trainer sehr stolz. Auch die Eltern waren stolz auf Ihre Kinder und waren sehr zufrieden. Im großen und 
ganzen kann man sagen, dass sich das intensive Training ausgezahlt hat, auch wenn es für einen Sieg nach 
Toren nicht gerreicht hat, sind alle super motiviert, zudem man in der Vorsaison noch mit 7:3 gegen die 
Kometer verloren hat. Somit blicken wir zuversichtlich auf die neue Saison und freuen uns auf das nächste 
Testpiel gegen den DSC Hanseat 2.F auf dem Rispenweg. Beziehungsweise können wir von einem 
Rückspiel sprechen, da das Hinspiel im Vorjahr in Dulsberg stattgefunden hat, welches mit 2:3 gewonnen 
werden konnte. Tom Jendrzejewski 23.Februar 2013 

...hier eine Collage unserer Spieler... 



 

 


