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HSV-Corner
Abgenommen. Fünf Tage hat es
gedauert, dann war das Stadion-
dach des HSV wieder „nackt“
und der „Imtech“-Schriftzug ver-
schwunden. Schwindelfreie Män-
ner und riesige Baukräne holten
die sechs zwischen fünf und acht
Meter hohen Buchstaben und die
zwei Rauten vom Dach der Arena
und zerlegten diese noch vor Ort
in ihre Einzelteile. Fünf Jahre lang
hieß die Heimat des HSV „Imtech
Arena“, nach insgesamt 14 Jah-
ren heißt sie ab dem 1. Juli wieder
Volksparkstadion. Am 1. August
werden die Rothosen dort ihre
Saisoneröffnung feiern. Gegner
ist der italienische Erstligist Hel-
las Verona, der mit Luca Toni,
dem ehemaligen Torjäger des FC
Bayern, sowie dem Ex-HSV-Spie-
ler Jacopo Sala (von 2011 bis
2013 ein Hamburger) anreist. 

Abgebaut. Stück für Stück verschwindet auch das mobile Trai-
ningszentrum, welches seit Anfang des Jahres neben der Imtech
Arena stand. Wegen eines Wasserschadens, der den Umzug
damals notwendig gemacht hat, wird der Trainingstrakt in der
Arena derzeit noch saniert. Zum Trainingsauftakt am 1. Juli wird die
Mannschaft dann wieder in ihren altbekannten, aber frisch reno-
vierten Räumen im Stadion die Trainingseinheiten vor- und nachbe-
reiten. 

Dauerkartenverkauf. Der freie Dauerkarten-Vorverkauf für die Bun-
desligaserie 2015/16 läuft vom 24. bis zum 29. Juni. Bisher wurden
bei den bisherigen Inhabern von Saison-Tickets und Mitgliedern
rund 25.000 Tickets für die Spiele im Volksparkstadion abgesetzt.
Alle Infos zum Verkauf gibt es hier: www.hsv.de/ticket/dauerkarten/ 

Kinderführung im Volksparkstadion. Am kommenden Sonntag (28.
Juni) können alle Kinder ab 10.30 Uhr im HSV-Museum und im Sta-
dion in die Welt der Rothosen eintauchen. Bei einer interaktiven
Stadiontour über 90 Minuten können die Kids die Sitze der Ersatz-
bank testen, ihre eigene Pressekonferenz abhalten und anschließend
an einer Torwand ihr Können am Ball unter Beweis stellen. Die Tour
kostet 6 Euro, eine Begleitpersonen zahlt 12 Euro. Anmeldungen
werden per Email (museum@hsv.de) oder telefonisch unter
040/4155-1550 entgegengenommen.

Auftakt. Mit Joe Zinnbauer als Trainer ist die U23 bereits in der ver-
gangenen Woche in die Saisonvorbereitung gestartet. Der 49-Jäh-
rige kehrt nach seiner Freistellung bei den Profis zurück an seine
alte Wirkungsstätte und bastelt derzeit noch am endgültigen Kader
für die kommende Saison, für die zunächst das Saisonziel „Klas-
senerhalt“ ausgerufen wurde. Mit Andre Branco, Sebastian Haut,
Marc Lindenberg und Armando Tikvic wurden vier Akteure aus der
U19 hochgezogen. Dazu kommen mit Adel Daouri (SC Freiburg II),
Gillian Jurcher (FC St. Pauli U19) und Vesel Limaj (Energie Cottbus
U19) bisher drei Neuzugänge. Joe Zinnbauer ist froh, wieder bei
den Rothosen tätig zu
sein: „Für mich ist der
HSV einer der Top-Ver-
eine der Bundesliga,
besonders wenn man
in Hamburg lebt und
den ganzen Verein je-
den Tag hautnah erlebt.
Ich durfte in der ver-
gangenen Saison ja bei-
de Teams, also sowohl
die U23 als auch die
Profis trainieren, und
ich muss sagen,  es ist
nach wie vor ein Traum,
für diesen Verein zu ar-
beiten.“

Und weg ist der Schriftzug. Ein
großer Kran holt die letzte Raute
vom Dach der HSV-Heimat.

Die Talentsichtung beim SV Lu-
rup für das neue Oberligateam
ist noch im Gange. „Am 1. Juli
werden wir den Kader präsen-
tieren“, sagte Ligaobmann Peter
Büttner. Sechs Neue wurden be-
reits verpflichtet. Einer davon ist
ein Rückkehrer: Yakub Badilli
(21), der bis vor zwei Jahren für
den SV Lurup stürmte und mit
11 Saisontreffern in der Ranglis-
te der erfolgreichsten Torschüt-
zen der Hammonia-Staffel zu
finden war. Zusammen mit Ber-
kan Algan stand er in jener
Mannschaft, die dem SV Lurup
unter Trainer Andreas Klobedanz
den Klassenerhalt sicherte. Als
Algan Trainer wurde, trennten
sich die beiden. Sie fanden
menschlich nicht zueinander. So
wechselte Badilli in der Spielzeit
2014/15 erst zum Oberligisten
Germania Schnelsen und ab Ja-
nuar zu TBS Pinneberg. Nun hat
ihn der SV Lurup wieder. „Wir
sind darüber sehr glücklich,
denn gute Stürmer sind rar“,
freute sich Peter Büttner. Badilli
spielte schon in der Jugend an
der Flurstraße, wechselte mit
anderen Mannschaftskamera-
den zu Altona 93, weil der SV

Lurup keine A-Juniorenmann-
schaft mehr melden konnte. „Ich
spiele auch ohne Geld“, sagte
Badilli, der sich in Lurup wohl
fühlt. An der Angel hatte Lurup
auch schon Badillis Freund Ilyas
Afsin, der sich dann aber doch
aus finanziellen Gründen ent-
schloss, in die Kreisliga zum SV
Lohkamp zu wechseln. Dort will
man sich offensichtlich von den
unteren Klassen verabschieden.
Zu den weiteren fünf Neuzugän-
gen, für die bereits in Lurup eine
Spielerlaubnis vorliegt, wollte
sich Lurups Ligaobmann nicht
äußern. Nur soviel: Es handle
sich um aufstrebende Talente,
die es reizt, sich einmal in Ham-
burgs höchster Spielklasse zu
beweisen. Auf dem Zettel haben
Trainer Norman Köhlitz und Co-
Trainer Slawo Majer noch weite-
re Namen. Dazu gehören auch
Spieler aus der bisherigen zwei-
ten Mannschaft. Auch sie sollen
die Chance erhalten, sich für
höhere Aufgaben zu qualifizie-
ren. Der Kader soll aus 24 Akti-
ven bestehen. Wie berichtet,
werden Oberliga- und Kreisliga-
mannschaften am Kleiberweg
gemeinsamen trainieren.

Das erste Testspiel für die neue
Saison findet am 8. Juli am
Rieckbornweg gegen Oberliga-

Absteiger Germania Schnelsen
statt, der sich ebenfalls im Neu-
aufbau befindet. Wi.

Ein Rückkehrer und fünf weitere Neue in Lurup

Yakup Badilli: Ich spiele auch ohne Geld

Stück für Stück bauen Arbeiter das mobile Trainingszentrum am
Volksparkstadion ab, während die Kabine in der Arena noch bis
zum 1. Juli saniert wird.

Wird wieder für den SV Lurup spielen Yakup Badilli

Nedderfeld 94
(gegenüber von DELLO)
22529 Hamburg
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Nachdem die Hamburger Box-
meister ermittelt wurden (wir be-
richteten), hat jetzt wieder der
Nachwuchs das Wort. Zum ers-
ten Mal in ihrer jungen Geschich-
te veranstaltete die Boxabteilung

des FC St. Pauli in der Turnhalle
der Gewerbeschule Zeughaus-
markt einen Kampftag in kleinem
Rahmen bei freiem Eintritt. Acht
Kämpfe auf gutem sportlichem
Niveau warben für den Boxsport
auf St. Pauli. Die Veranstalter
stellten zwei Kämpfer, die beide
den Ring als Sieger verließen. Ei-
ner davon, Anton Schneider, be-
zwang in der Klasse bis 66 Kilo
den veranlagten Luruper Milad
Ebrahimi nach Punkten. Der an-
dere, Navid Shadangpour, punk-
tete Hendryk Bartsch (SC Nor-
derstedt) aus. Aber auch der SV
Lurup war erfolgreich: Youssef El
Amad (U 17) besiegte mit 3:0-
Richterstimmen den vorjährigen
Schleswig-Holstein-Meister Pa-
wel Lewinski vom VfB Brunsbüt-
tel. Bei einer Veranstaltung des
AC Einigkeit Elmshorn gefiel im
Junioren-Fliegengewicht Anil
Kartal vom SV Lurup. Nach gut
geführtem Kampf setzte sich der
Schützling von Trainer Igli Kaplla-
ni gegen Nikita Galwa (VfB Bruns-
büttel) klar nach Punkten durch. 

Nachwuchsboxer


	2406_LNA_HP_01
	2406_OKU_HP_01
	2406_SBO_HP_01
	2406_LNA_HP_02
	2406_LNA_HP_03
	2406_LNA_HP_04
	2406_LNA_HP_05
	2406_LNA_HP_06
	2406_LNA_HP_07
	2406_LNA_HP_08
	2406_LNA_HP_09
	2406_LNA_HP_10
	2406_LNA_HP_11
	2406_LNA_HP_12
	2406_LNA_HP_13
	2406_LNA_HP_14
	2406_LNA_HP_15
	2406_LNA_HP_16
	2406_LNA_HP_17
	2406_LNA_HP_18
	2406_LNA_HP_19
	2406_LNA_HP_20
	2406_LNA_HP_21
	2406_LNA_HP_22
	2406_LNA_HP_23
	2406_LNA_HP_24
	2406_LNA_HP_25
	2406_LNA_HP_26
	2406_LNA_HP_27
	2406_LNA_HP_28



