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Wir suchen ab sofort: 
Spielhallenaufsicht m/w

auf 450,- € Basis/Teilzeit
Festeinstellung/Mindestlohn

Bewerbung 
Di.-Fr. von 12-18 Uhr

Tel. 0152/54 13 95 60

Die Redaktion 
der Stadtteilzeitungen sucht  

Mitarbeiter/in
auf freiberuflicher Basis 

Schriftliche Bewerbungen

unter Chiffre 1918 
an die Stadtteilzeitung
Luruper Nachrichten

Wochenzeitung 
im Westen Hamburgs sucht 

in der Anzeigenabteilung
eine engagierte creative 

Mitarbeiterin
in Teilzeit 

Schriftliche Bewerbungen
unter Chiffre 23179 

Anzeigenannahme 

Telefon
831 60 91 - 93

luruper-nachrichten@t-online.de

Suche Arzthelfer/in für Chirurgi-
sche Praxis. Tel: 040/570 61 11

Dr. Kerneck

Wir suchen 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Tagespflegefahrer
auf 450,00€ Basis

Ihre schriftliche Bewerbung
senden sie bitte an:

TABEA-Leben bei Freunden gGmbH,
z.Hd. Frau Latocha, Luruper Haupt-

straße 119, 22547 Hamburg
Tel. 840523-1332, E-Mail:

Tagespflege@lurup.tabea.de

Leichte Aufstellungssorgen
aufgrund einiger Ausfälle und
Urlaube – Olaf Jobmann war
trotzdem zuversichtlich vor
dem Spiel gegen Cosmos We-
del. Und der Trainer des TuS
Osdorf II sollte am Ende richtig
liegen, denn seine Mannschaft
gewann verdient mit 3:1. Zwar
kamen die kompakten Wede-
ler anfangs besser ins Spiel
und trafen in der 35. Minute

nach einer Ecke auch verdient
zur 1:0-Führung ins Osdorfer
Tor. Der angeschlagene Ale-
xander Voss konnte dabei den
notwendigen Verteidigungs-
schritt nicht mehr machen und
wurde folglich für Bastian Puls
ausgewechselt. Damit drückte
Jobmann den Altersdurch-
schnitt auf unter 20 Jahre und
meinte schlicht: „Die Jungen
müssen es jetzt zeigen.“ Direkt

nach der Pause der Ausgleich,
als Can-Ali Dursun einen Ab-
praller gekonnte ausnutzte
zum 1:1 (47. Minute). Osdorf
übernahm nun Ruder und kam
durch Dennis Simon in der 56.
Minute auf die Siegesstraße.
Sauber von Malte Krause be-
dient, schob der den Ball über-
legt am Cosmos-Torwart vor-
bei zur 2:1-Führung.  In der
76. Minute die endgültige Ent-

scheidung, als Simon im Duell
gegen den Torwart erneut die
Nerven behielt und wieder am
Schlussmann vorbei den Ball
ins Tor zirkelte. Cosmos-Trai-
ner Matthias Funk hatte der
Osdorfer Ersatzbank noch vor
dem Spiel per Handschlag viel
Glück gewünscht. Osdorf
muss nun am Freitag ran und
spielt um 19.30 Uhr bei SV
Blankenese II. 

Kreisliga: Osdorf gewinnt 3:1 gegen Cosmos

Großchance in der ersten Halbzeit, aber die Osdorfer Danny 
Pilss und Konstantin Lichtner waren noch etwas überrascht

Etwas unglücklich wirkte Sven Ras-
mus. „Die Jungs sind für ihr gutes
Spiel nicht belohnt worden“, sagte
der Trainer des BSV 19 nach der
2:5-Niederlage beim TSV Holm. Der
BSV lief in der ersten Halbzeit aller-
dings zu sehr auf Sparflamme, da
wollten die Gäste wohl Kräfte spa-
ren. Kein Wunder, dass der Ball vor
dem 1:0 von Holm schön unterlaufen
wurde. Und auch das 0:2 nach der
Pause sah einen Fehler im Aufbau,
der Konter konnte nur durch ein elf-
meterreifes Foul unterbunden wer-
den. „Danach haben wir dann aber
endlich guten Fußball gezeigt“, so

Rasmus. Mathias Hein und Stefan
Lemke erzielten mit ihren Toren den
verdienten Ausgleich. „Danach wa-
ren wir besser im Spiel und hätten
wenigsten einen Punkt verdient ge-
habt.“  

Doch in der Nachspielzeit wurde
nach einem Eckball nicht konse-
quent geklärt und Holm führte plötz-
lich mit 3:2. Der BSV machte in sei-
ner Not noch einmal richtig auf und
lief prompt in zwei Konter.  Der BSV
19 hat am Freitag Heimspiel an der
Notkestraße und trifft dort auf Inter
Eidelstedt. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Belohnung blieb aus

Die zweite Mannschaft des SV
Lurup steckt weiter in einer
Start-Krise. Die Luruper verloren
ihr Heimspiel gegen Blau Weiß
Ellas mit 0:4, es ist bereits die
dritte Saisonniederlage für die
neu formierte Mannschaft. Am
Sonntag um 12.30 Uhr muss
Lurup bei Eintracht Lokstedt II
antreten. Besser läuft es derzeit
für die dritte Luruper Mann-
schaft. Mit dem 5:1-Heimsieg
gegen Nikola Tesla II stehen die
Luruper noch ohne Niederlage
auf dem zweiten Tabellenplatz.
Shahin Irdmousa traf bereits in
der 6. Minute für Luruper zum
1:0, der gleiche Spieler traf in

der 22. Minute erneut zum 2:0.
Nach der Pause gelang Tesla
der Anschlusstreffer (51. Minu-
te), doch Nadjim Karimzadah
stellte mit dem 3:1 den alten
Abstand wieder her. Entschei-
dendes dann in der 71. Minute:
Rote Karte für Tesla und das 4:1
von Lurup - Irdmousa erzielte
seinen dritten Treffer. Gleich da-
rauf die endgültige Entschei-
dung, Oguz-Can Kavci traf per
Strafstoß in der 74. Minute zum
5:1-Endstand. Lurup fährt am
Sonntag zum ersten Spitzendu-
ell. Beim Tabellendritten SC
Sternschanze spielen die Luru-
per um 17 Uhr.

Lurups Dritte weiter auf Erfolgskurs

Die ersten fünf Minuten der Par-
tie TBS Pinneberg gegen BW96
Schenefeld auf dem englischen
Rasen an der Müßentwiete sind
„echt“ erwähnenswert, die ers-
ten Zwei davon dominierten die
Platzherren, ab der dritten die
Blau-Weißen, und in der 5. Mi-
nute fiel das Siegtor zum 0:1 für
die Turan-Schützlinge. Der knall-
harte Schuss von Haji Jamal
von halbrechts aus einem Zwei-
kampf heraus verhieß Hoffnung
auf mehr, doch nach dem Füh-
rungstreffer wurde, mit leichten
Feldvorteilen für Blau-Weiß 96-
in den verbleibenden„ 85 Minu-
ten nur noch Sommerfußball
gespielt.“ Nachvollziehbar, aber
auch nur aufgrund der schwül-
heißen Temperaturen…
BW96-Coach Selcuk Turan: „Wir
sind aktuell, zumindest was die
Punktausbeute aus den letzten
zwei Spielen angeht, sehr zu-
frieden. Auch wenn es ein hö-
hepunktarmes Spiel war, konn-
ten wir mit einem sensationellen
Konter das 1:0 durch Haji Jamal
erzielen. Und das genauso, wie
wir es uns vorgenommen hat-
ten- mit diagonal gespielten
Pässen und Kontern in den Rü-
cken der offensiv ausgerichteten
Pinneberger. Dass es so schnell
klappte, war ein zusätzlicher
Motivationsschub. Leider blieb
es nur beim 1:0, da wir in den
letzten 25 Minuten gute Mög-
lichkeiten vergaben. Positiv ist,
die Einstellung stimmte, und wir
haben im Defensivbereich wenig
zugelassen. Mitnehmen müssen
wir aber aus diesem Spiel, dass
wir abgeklärter, konsequenter
und präzise die sich bietenden

Chancen zu Ende spielen, den-
noch war es ein verdienter Sieg,
auch wenn es kein gutes Spiel
war. In den letzten Jahren haben
wir mehr als uns lieb war, gut
geführte Spiele verloren, also

will ich in keinster Weise me-
ckern. Nun erwarten uns in den
nächsten Wochen absolute Bro-
cken der Landesliga- Harkshei-
de, Scala, Teutonia und Wedel.
Mit diesen 6 Punkten können

wir entspannt in die Partien ein-
steigen, nicht zu verwechseln
mit „locker“. Wir wollen in jedem
Spiel punkten.“
TBS- Coach Bernhard Schwarz:
„Insgesamt war es von beiden
Teams ein schlecht gespieltes
Spiel, unser schlechtestes Spiel
bisher, ein typisches Remis-
Spiel, mit einem unglücklichen
Ausgang gegen uns. Defensiv
ausgerichtete Schenefelder ha-
ben es gut verstanden, nach
dem 0:1 über 85 Minuten das
Ergebnis zu verteidigen, deshalb
haben wir auch verdient verlo-
ren. Aber auch, weil wir nicht
mit der Stammbesetzung auf-
laufen konnten. Sechs Spieler
kommen im Laufe der Woche
aus dem Urlaub zurück, und
deren Qualität konnte ich heute
mit den jungen Spielern „noch“
nicht ersetzen (Anm.-Durch-
schnittsalter 21 Jahre). Gut nur,
dass wir am nächsten Wochen-
ende spielfrei haben, und dann
starten wir gegen Harksheide
endgültig in die Saison.“ Ange-
kommen hingegen sind die
Schenefelder, müssen aber
noch zwei Auswärtspartien ab-
solvieren- Freitag 21.08.-19.30
in Harksheide und Sonntag-
30.08.-14.00 in Langenhorn, be-
vor sie erstmalig auf heimischen
Rasen spielen- Freitag-04.09.-
19.30 gegen Teutonia-Achter de
Weiden.  

BW96: Jensen- Schemmerling,
Briewig, Ide, Januzovic , Bus-
haj, Raschke (86. Hartmann),
Jamal, G. Gomoll (77. Heuer-
mann), Yala, Sen (46. Hinz).

(fe)

Blau-Weiß 96 minimalistisch gespielt und 1:0 gewonnen

Drei eminent wichtige Punkte gegen TBS Pinneberg für den Klassenerhalt

Haji Jamal gewinnt den Zweikampf,  zieht ab und trifft zum 1:0

96-Coach Selcuk Turan akribische Heftführung wie ST. Paulis
Ewald Lienen

Suche eine Putzfee in Schene-
feld ca. 1 Mal die Woche 2-3 Std.
(nach Absprache).

Tel: 040/84053405

Suchen eine 

ZFA für 20 Std.
(vormittags / nachmittags) 

gerne auch Wiedereinsteiger.

Dres. Hansing und Kräßig
Bewerbung bitte schriftlich an:

Praxis@Dr-Hansing.de
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