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HSV-Corner
Heim-Trikot. Das neue Heim-Trikot ist da! Seit dem
2. Juli ist das gute Stück in allen bekannten Fanshops
und auch im On-
line-Shop unter
shop.hsv.de ab
59,95 € erhält-
lich. Auch die
Spieler waren
begeistert und
posteten sofort
Bilder des neu-
en Jerseys über
ihre sozialen
Medien. Und
das Beste: Es ist
erstmals auch
als spezielles
Damen-Tr ikot
erhältlich. Also,
schaut es euch
unbedingt an!

Heimspiel-Auftakt. Die Rothosen kehren zurück in
den Volkspark und ihr könnt beim ersten Heimspiel
der Saison gegen den VfB Stuttgart (21.-23. August)
live dabei sein. Bereits seit Dienstag läuft der Vor-
verkauf für Mitglieder und ab Donnerstag (09. Juli)
können auch Nicht-Mitglieder sich Tickets für diesen
historischen Tag sichern. Das sollte man sich nicht
entgehen lassen. Tickets und weitere Infos gibt es
unter der Hotline 040/4155-1887 oder online unter
www.hsv.de/ticket/vorverkaufsstarts/.

Trainingslager. Die Vorbereitungszeit ist kein Zu-
ckerschlecken. Die Rothosen leiden und schwitzen
derzeit im schweizerischen Kanton Graubünden, um
sich optimal auf die kommende Saison vorzubereiten.
Wer sich davon selber überzeugen möchte, klickt
sich auf HSV total! ein. Denn hier könnt ihr euch alle
Beiträge kostenlos ansehen und erlebt die Profis so-
wohl auf als auch abseits des Platzes hautnah.
Näher dran ist keiner. Klickt euch rein unter
www.hsvtotal.de.  

Meister. „Oh wie ist das schön…“ – so oder wahr-
scheinlich auf Spanisch werden Marcelo Diaz und
Co. am Samstagabend gefeiert haben. Die Chilenen
gewannen nach einem packenden Finale gegen Ar-
gentinien - inklusive Elfmeterschießen - im eigenen
Land die Copa America. Mittendrin und maßgeblich
am Erfolg beteiligt: Unser HSVer Marcelo Diaz. Der
Mittelfeldstratege wurde nach dem Finale hochver-
dient in die Top-Elf des Turniers gewählt. Glück-
wunsch, Marcelo! 
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Das neue Heim-Trikot für die Saison
2015/16 ist absofort in allen Fan-
shops und online erhältlich.

Auch Lionel Messi hatte gegen Marcelo Diaz das
Nachsehen und musste sich letztendlich den Chilenen
geschlagen geben.

Berkan Algan kann den Aufstieg
des SV Lurup in die Oberliga
nicht mehr genießen, und auch
die Mannschaft, die er in der
vergangenen Saison zur Meis-
terschaft führte, ist komplett
weg. Aber der Erfolg der „alten“
Luruper Truppe wirkt nachhaltig.
So finden sich zum Training am
Kleiberweg immer mehr junge
Talente aus anderen Vereinen
ein, die gern einmal in der Ober-
liga spielen möchten. Aber auch
einige erfahrene Spieler stoßen
dazu, die bereit sind, freiwillig
auf Geld zu verzichten, das in
den anderen Vereinen gezahlt
wird.
Cheftrainer Norman Köhlitz und
sein Co-Trainer Slavo Majer ha-
ben die Qual der Wahl. In Test-
spielen wollen sie sehen, wer
den Sprung in die höchste Ama-
teurklasse Hamburgs schaffen
kann und wer nicht. Dabei sind
die Ergebnisse der Testspiele
unerheblich. Dass in der Mann-
schaft Potential steckt, zeigte
sich schon in den ersten beiden
Vorbereitungsspielen gegen die
starken Landesligaklubs Wede-
ler TSV und TBS Pinneberg.
Gegen Wedel verlor das Luruper
Team 0:1, gegen TBS Pinneberg
am Sonntag an der Müssent-
wiete mit 1:2. 
Nach der Begegnung in Pinne-

berg sagte Norman Köhlitz: „Wir
hätten das Spiel gewinnen kön-
nen. Verloren haben wir, weil in
der Abwehr zu viele individuelle

Fehler gemacht wurden. Es war
typisch für das Spiel, dass ein
Abspielfehler zum ersten Pin-
neberger Tor führte. Das zweite
Tor für TBS entsprang einem
Foulelfmeter. Das kann passie-
ren“, sagte Lurups Trainer. Aber
auch seine Angriffsreihe kriti-
sierte er, weil sie gute Chancen
nicht genutzt hatte. Den einzi-
gen Luruper Treffer erzielte beim
Stande von 0:2 Oguz Ivanor ,

der aus der A-Juniorenmann-
schaft von Condor kommt. Die
mustergültige Vorlage kam von
Andre Drawz, der zuletzt für die

zweite Mannschaft spielte, aber
auch schon in der Oberliga-
mannschaft des SV Lurup zum
Einsatz kam. 
Zu berücksichtigen ist, dass ei-
nigen Luruper Spielern die Kraft
fehlte, weil zurzeit Ramadan ist
und sie in dieser Zeit aus reli-
giösen Gründen weder essen
noch trinken dürfen. Sie nutzten
die beiden Trinkpausen, die der

Schiedsrichter genehmigte, zum
kurzzeitigem Durchatmen.
Positiv über den SV Lurup äu-
ßerte sich ein Neuzugang vom

SC Egenbüttel, Allrounder Kha-
led Belkhodja (28), der zuvor
schon Stammspieler des We-
deler TSV in der Landesliga ge-
wesen ist: „In der Mannschaft
steckt viel drin. Mir gefällt es in
Lurup, und der Trainer ist über-
raschend sehr kompetent.“
Dass auch ihn die Herausforde-
rung Oberliga reizt, wollte Belk-
hodja nicht verhehlen. Gegen
TBS Pinneberg kam er erst in
der zweiten Halbzeit zum Ein-
satz, wobei sich zeigte, dass er
durchaus zu einem Führungs-
spieler taugt. Zweimal hätten
Flanken von ihm zu Toren führen
müssen. Zwölf Neue hat Liga-
obmann Peter Büttner bereits
fest verpflichtet, dabei hat der
Wechselmonat gerade erst an-
gefangen. Bis zum 31. Juli kann
sich noch einiges tun. „Schon
jetzt ist unsere Entscheidung,
die Mannschaft nicht aus der
Oberliga abzumelden, als Erfolg
zu werten“, meinte Büttner.
So spielte der SV Lurup: Gla-
mann (eigene Zweite); Coulibali
(SV Buxtehude), Mangal (Carl
Zeiß Jena), Attiagyei (TuS Os-
dorf), Soussou (Altenwerder),
Drawz (eigene Zweite), Brobbey
(Testspieler), Ockrasov (eigene
Zweite), Alassani (Testspieler),
Mellies (eigene Zweite), Robert
Majer (eigene Zweite). Einwech-
selspieler: Akran Ben Ghasi (ei-
gene Zweite), Belkhodja (Egen-
büttel), Affa (Testspieler), Yumut
(SC Pinneberg), Shebar (Test-
spieler), Ivanor (Condor A-Jun.),
Todorovic (Lurup lll). Wi.

Luruper 1:2-Niederlage im Testspiel bei TBS Pinneberg

Cheftrainer Norman Köhlitz hat die Qual der Wahl

Er ist optimistisch: Khaled
Belkhodja, neu beim SV Lurup

Analyse zur Pause: Trainer 
Norman Köhlitz und Mittelfeld-
spieler Sven Mellies

Lurups neuer Torwart Michael
Glamann mit seinem Sohn
Samuel (1 Jahr alt)

Instruktionen für die zweite Halbzeit gab Lurups Trainer Köhlitz

KINDER-, JUGEND-, SPORT- UND 
TOURENRÄDER SOWIE INDIVIDUELLE

FAHRRADANFERTIGUNGEN
Eidelstedter Platz 15

22523 Hamburg
� 570 96 12

Die neue Oberligamannschaft
des SV Lurup bekommt es zum
Beginn der Spielzeit 2015/16
mit den beiden Mitaufsteigern
FC Türkiye und dem SC Con-
cordia zu tun. Das Auftaktspiel
am Kleiberweg gegen Türkiye
ist für Sonntag, 31. Juli um 15
Uhr angesetzt. Alle Heimspiele
sollen wieder am Sonntagnach-
mittag stattfinden. Das Aus-
wärtsspiel gegen „Cordi“ wird
am 7. August stattfinden. Wei-
tere Termine: 14.08. Heimspiel
gegen Meister TuS Dassendorf,
21.08. auswärts beim SC Con-

dor, 28.08. Heimspiel gegen SC
Victoria. 
Noch unklar ist, in welchen Tri-
kots die Luruper Mannschaft
auflaufen wird. Da es bisher
keine Sponsoren gibt, haben
Lurups Fußballer den Vorstand
des SVL gebeten, die Spielklei-
dung zu finanzieren. In den Test-
spielen nutzt die Oberligamann-
schaft die schwarzen Trikots
der Zweiten. Lurups Fans wün-
schen sich wieder die Vereins-
farben Rot-Weiß oder Rot, be-
richtete Ligaobmann Peter Bütt-
ner.

Lurup beginnt gegen Mitaufsteiger
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