
1.D besiegt MSV Hamburg 1.D und zieht ins ¼ ein!! 
 

Eine sehr starke Leistung zeigte unsere 1.D Mannschaft im Pokal gegen MSV 
Hamburg. 
Schon vorm Anpfiff merkten Alex und ich, dass die Mannschaft sehr ruhig wirkte und 
dass sie die unnötige Niederlage gegen SCVM gut verdaut hatte. 
Wir kannten MSV Hamburg noch aus der Vorbereitung vom Sommer… wir verloren 
damals 1:5 als neu formiertes Team. 
Aber damals ist Vergangenheit!!!! 
MSV Hamburg kam mit einer Hammer-Bilanz zu uns….25 Spiele in Folge draußen 
ungeschlagen! 
Und bei uns fehlten 5 Spieler, zudem waren Almir und Maximilian gesperrt wegen 
Vereinswechsel zur Winterpause. Jeremy und Rafael spielen im Pokal noch für die 
2.D, Justin von Thun langzeitverletzt. Aber wir holten Mustafa aus der 2.D zurück, 
weil er bis zum Frühjahr noch für uns gespielt hatte. 
Und wir kamen klasse ins Spiel, bereits nach 2 Min hatten wir die erste Chance zur 
Führung, doch leider vergab Bardia vorm leeren Tor und auch eine Minute später traf 
er das leere Tor nicht. 
Und so kam es wie immer…. MSV 1.Chance und Tor!!!!! 
Doch wir ließen die Köpfe nicht hängen und erspielten uns Chance für Chance!! 
In der 23.Min dann der verdiente Ausgleich durch Marcel zum 1:1! Und wir wurden 
noch stärker und setzten MSV weiter unter Druck. 
Nur mit großer Mühe rettete MSV das Unentschieden in die Halbzeit. 
In der Halbzeitpause sagten Alex und ich, dass die Mannschaft weiter Druck machen 
sollte, da MSV schwer angeschlagen schien! 
Die Mannschaft kam hochmotiviert aus der Kabine und 3 Minuten nach Wiederanpfiff 
fiel dann auch die verdiente Führung zum 2:1, wieder durch Marcel nach einem 
starken Pass in die Tiefe von Fabio. Jetzt dominierten wir den Gegner nach Belieben 
und das gesamte Team ackerte wie verrückt. 
In der 46.Min dann sogar das 3:1, wieder Marcel nach Pass von Fabio. 
Und in der 50.Min das 4:1 ! Marcel, der sich seinen Frust von der Seele schoss. 
In den Schlussminuten hätten wir die Führung weiter ausbauen können doch das 
wäre dann auch des Guten zu viel gewesen. 
Nach Abpfiff gab es kein Halten mehr und der Jubel war grenzenlos!!!!! 
Nun erwarten wir im ¼ Finale zu Hause ETV 4.D. Das ist ein weiterer Riesenerfolg für 
das Team nach der Herbstmeisterschaft. 
An alle Spieler/-innen der 1.D: Wir sind mächtig stolz auf Euch, denn wir wissen, was 
für eine Last ihr auf euren Schulter tragt!  
Macht weiter so!! Euer Trainer/Betreuerteam 

 
Jugendkoordinator 

http://www.svlurup-fussball.de/cms/index.php/frauen-top/kontakte/131-trainer-betreuer-jugend/46-koehlitz-norman


N.KöhlitzDer Jugendkoordinator bittet um Unterstützung aller Trainern Betreuer/in sowie 
deren Mannschaften, die Zeit haben, unsere beiden letzen Mannschaften im Pokal  anzufeuern! 
(4.E am Dienstag 5.Mai, 18:00 Uhr Glückstädter Weg) und (1.D., wollen wir auf Mittwoch 
6.Mai an die Flurstraße verlegen, momentan ist das Spiel für 5.Mai, 18:30 Uhr am Kleiberweg 
(Grand) angesetzt!). 

Last uns zeigen, dass wir in der Jugend "Gemeinsam stark" sind und unsere Mannschaften 
unterstützen 

Vielen Dank 

Norman 

6.E unterstützt die 1.D im Pokalspiel gegen MSV Hamburg 

Eine unerwartete Hilfe bekamen wir im 1/8  Finale an der Flurstraße. 

Trainer Thomas Ehlers und Betreuer Marco Karasjew  ließen kurzfristig ihr Training 
ausfallen, um uns zu unterstützen!! 

Dies kam wirklich richtig gut bei unseren großen Kids an, die dadurch noch mehr kämpften. 

Und selbst als Thomas sagte "so, die Trainingszeit ist zu Ende", wollten viele noch nicht gehen! 

An diesem verhalten kann man sehr gut sehen, wie sehr die Jungs wissen, was es heißt, für den 
SV Lurup mitzufiebern. 

Hier nochmal ein großes Dankeschön an das gesamte Team. 

Wir hoffen wir können im ¼ Finale weiterhin auf euch zählen. 

N.Köhlitz JugendKoordinator 

 


