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HSV-Corner
Stöbern. Der Frühling ist
da - und passend dazu er-
scheint am kommenden
Freitag (20. März) unser
neuer HSV-Frühjahrskata-
log. Dieser lockt mit starken
T-Shirts auf denen Mottos
wie "Moin, Moin Hamburg"
abgebildet sind. Wer auf
die gedruckte Version nicht
warten will, kann ab sofort
im Onlineshop unter
http://shop.hsv.de/cgi-
bin/hsv nach Herzenslust
stöbern und shoppen.

Nichts verpassen. Wie haben die Rothosen das letzte
Spiel bestritten? Was gibt es Wissenswertes zur kom-
menden Begegnung? Und was tut sich sonst noch rund
um den Verein? Ob Autogrammstunden, Ticketinforma-
tionen, die neuesten Tweets oder Aktionen: Alle wichtigen
Infos rund um euren HSV könnt ihr regelmäßig und kos-
tenlos in euer elektronisches Postfach geliefert bekom-
men. Meldet euch einfach für den neuen HSV-Newsletter
an! Und zwar unter www.hsv.de/news/newsletter/

Knacken. Am 28. März bestreitet der ehemalige Ham-
burger Publikumsliebling David Jarolim sein Abschieds-
spiel im Volkspark. Mehr als 30.000 Fans werden
erwartet und neben dem interessanten Spiel, welches
die Zuschauer zu sehen bekommen, tun diese auch
noch etwas Gutes. Denn: Jarolim und HSV-Vorstand
Joachim Hilke haben sich dazu entschlossen, dass mit
den Erlösen des Spiels die Aktion "Knack den Krebs" zu
Gunsten krebskranker Kinder in Hamburg unterstützt
wird. "Diese Aktion ist uns beiden eine Herzensangele-
genheit. Joachim Hilke und ich haben zusammen sechs
gesunde Kinder - das ist wahrlich jeden Tag ein Ge-
schenk. Ich habe mit ihm gesprochen und dann haben
wir ohne Zögern entschieden, aus den gemeinsamen
Erlösen meines Spiels das Kinderkrebs-Zentrum in
Hamburg finanziell zu unterstützen. Wir wollen ein
wenig von unserem Glück im Leben zurückgeben und
werden bei meinem Spiel "Flagge" zeigen", sagt David
Jarolim zur Aktion.

Reinhauen. Am Freitag (20. März), um 20.30 Uhr empfängt
der HSV in der Imtech Arena mit Hertha BSC einen di-
rekten Rivalen im Abstiegskampf. Nach der 0:3-Nieder-
lage bei der TSG 1899 Hoffenheim ist ein Sieg gegen die
Berliner Pflicht, um sich Luft im Abstiegskampf zu ver-
schaffen. Gut 50.000 Karten sind bereits abgesetzt. Wer
die Mannschaft lautstark im Stadion unterstützen will,
hat dazu noch die Gelegenheit. Unter
https://ticketing.hsv.de/default.php sowie an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen sind Tickets erhältlich. Auf
der West-Plaza in der Imtech Arena kann man sich übri-
gens frühzeitig auf das Spiel einstimmen. Ab 18.30 Uhr
sorgt eine Band für gute Stimmung und von 18.30 Uhr
bis 19 Uhr gibt es im Westen sowie im Fan-Restaurant
der Raute drei Bier zum Preis von zwei. Trainer Joe
Zinnbauer wird indes gegen Berlin erneut auf einige
Spieler verzichten müssen. Petr Jiracek und Keeper Ja-
roslav Drobny fehlen gesperrt. Marcelo Diaz und Slobo-
dan Rajkovic sind noch verletzt. Die angeschlagenen
Pierre-Michel Lasogga, Marcell Jansen und Heiko Wes-
termann hoffen hinge-
gen, wieder mitwirken
zu können. „Wir haben
zuletzt zuhause immer
unsere Punkte geholt,
auch gegen große Geg-
ner, und wir wollen die
Zähler auch dieses Mal
in Hamburg behalten.
Wir wollen Hertha mit
unten reinziehen und
uns selber dadurch et-
was Luft verschaffen“,
kündigt Zinnbauer er-
wartungsvoll an.
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„Moin, Moin Hamburg“ – ein T-
Shirt aus der neuen Fan-Kol-
lektion.

Nedderfeld 94
(gegenüber von DELLO)
22529 Hamburg

KARTFAHREN –
EIN RIESENSPASS...
... für Jedermann, Betriebsveranstaltungen, Kinder-
geburtstage und Vereinsmeisterschaften können
Sie auf unserer 6000 m2 großen Anlage buchen!

Telefon 040 / 48 00 23-23

www.kartbahn-hamburg.de

Hamburgs Trainer Joe Zinnbauer
will mit seiner Elf am Freitag ge-
gen die Hertha drei wichtige
Punkte holen.

Besser als erwartet ist das Aus-
wärtsspiel der zweiten Luruper
Mannschaft bei Union 03 ver-
laufen. „Glatter und verdienter
5:1-Sieg“, meldete Lurups Trai-
ner Slawo Majer. Zwar musste
er den üblich holprigen Start
seiner Elf erleben und mit auch
einen 0:1-Rückstand quittieren,
aber seine Mannschaft kam
schnell immer besser ins Spiel.
„Wir haben dann das diskutieren
auf dem Platz eingestellt und
langsam geduldig auf unsere
Chance gespielt“, sagte er. Ba-
ran Gökalp gelang dann noch
vor der Pause der 1:1-Ausgleich.
Mit dem Pausenpfiff verpasste
Akram Ben Dahsen die 2:1-Füh-
rung, als er allein vor dem Tor-
wart scheiterte.  Nach dem Sei-
tenwechsel übernahm Lurup die
Regie. Gökalp mit seinem zwei-
ten Treffer und Ahmad Hannan
trafen zur schon verdienten 3:1-
Führung. Konstantin Ockasov
konnte nach seiner Einwechse-
lung ebenso mit einem Treffer
glänzen wie auch Bilel Ben Dah-
sen – sie machten den 5:1-Sieg
fest.  Lurup hat am Sonntag um
13 Uhr SC Victoria III zu Gast
am Kleiberweg. Vicky trotze am
Sonntag Klassenprimus Inter
Hamburg ein 1:1 ab.

Glatter
Auswärtssieg

„Klasse setzt sich durch“, mein-
te Co-Trainer Dirk Burmester
erleichtert nach dem Heimspiel
an der Flurstraße, das der SV
Lurup mit 3:1 gegen den SC
Alstertal/Langenhorn gewonnen
hatte. Damit meinte Dirk Bur-
mester nicht unbedingt seine
Mannschaft sondern die beiden
Torschützen Jürgen Tunjic und
Kemo Kranich, denen in der 89.
und 90. Minute ein Doppel-
schlag gelang. Bis dahin stand
es 1:1, und es schien so, als
sollte dieses Ergebnis Bestand
behalten. Aber der Tabellenfüh-
rer der Hammonia-Staffel behielt
bis zum Schluss die Nerven und
sah sich dafür am Ende belohnt.
„Ein verdienter Sieg“, meinte
Lurups einstiger Trainer Holger
Zippel, aber er war lange Zeit in
Gefahr, weil Lurup nach dem
Führungstor zum 1:0 in der 30.

Minute durch ein wunderschö-
nes, unhaltbares Tor von Volkan
Aktan einige gute Gelegenheiten
ausließ um nachzulegen. So ka-
men die Gäste nach einem ka-
tastrophalen Abwehrfehler von
Mike Appiah durch ihren Torjä-
ger Jendrik Bauer in der 68. Mi-
nute zum 1:1-Ausgleich. Zehn
Minuten benötigten die Luruper,
um sich von diesem Schock zu
erholen, dann aber fingen sie
sich wieder und hielten die Par-
tie offen. Der Ball lief wieder wie
gewohnt über den schwer zu
bespielenden Platz, dann gelang

Jürgen Tunjic ein Traumschuss
in den Torwinkel, und Kemo
Kranich kam eine Minute später
sogar noch zu einem dritten
Tor, damit seinen 17. Saison-
treffer erzielend. Gästestürmer
Jendrik Bauer brachte es mit
seinem Ausgleichstor in Lurup
auf 15 Treffer. 
Lurups Trainer Berkan Algan
musste im Heimspiel auf den
verletzten Tim Petersen verzich-
ten, konnte aber wieder auf Si-
diki Straub zurückgreifen, der
seine Rot-Strafe abgesessen
hatte. Straub bedankte sich für

das Vertrauen mit einer ausge-
zeichneten Abwehrleistung. Der
„Lange“ gewann fast jedes
Kopfballduell und leitete immer
wieder Angriffe ein. 
Die Gäste hatten im ersten
Durchgang nur eine einzige Tor-
chance durch Jendrik Bauer in
der 89. Minute, als Marcel Kind-
ler im Luruper Tor den Ball im
Fallen auf der Linie rettete. Kind-
ler verhinderte in der Folgezeit
mehrfach durch Herauslaufen
Kontermöglichkeiten der Gäste. 
In der zweiten Halbzeit spielte
die Luruper Mannschaft weiter

nach vorn, kam auch durch Jür-
gen Tunjic und Maurice Bachir
gegen die auf massive Abwehr
bedachten Gäste zu weiteren
Tormöglichkeiten, die jedoch ihr
Ziel verfehlten. 
Nächster Gegner der Luruper
Mannschaft ist am kommenden
Sonntag auswärts im Elbe-Sta-
dion der Wedeler TSV, der sich
als Dritter in der Hammonia-
Staffel der Landesliga noch
Hoffnungen auf den Gewinn der
Meisterschaft und einen Auf-
stieg in die Oberliga macht. Die
Wedeler kennen das Spielsys-
tem von Berkan Algan, der ein-
mal ihr Trainer war. Sie kennen
auch Lurups Torjäger Kemo Kra-
nich, der seine Karriere in Wedel
begann. Ob die Platzherren da-
raus Kapital zu schlagen ver-
mögen, bleibt abzuwarten. Je-
denfalls ist ein spannendes Spit-
zenspiel zu erwarten. Sein
Punktspiel am vergangenen
Wochenende gewann Wedel
beim Vorletzten der Tabelle, den
SC Sperber, mit 2:1.

So spielte der SV Lurup: Kindler;
Appiah (ab 89. Min. Bah), Ehlers,
Straub, Demirci, Martens, Aktan,
Bachir (ab 60. Min. Steinhöfel),
Tunjic, Bektas, Kranich.

Wi.

Lurups 3:1-Sieg über SCALA durch Doppelschlag am Spielende

Tunjic und Kranich – Klasse setzt sich durch

"Herr der Lüfte": Innenverteidiger Sidiki Straub

Wurde eingewechselt: Prince Hüttner

Schoss das 3:0 für den SV Lu-
rup: Kemo Kranich

Mike Appiah, SV Lurup
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