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HSV-Corner
Das Finale. HSV-Cheftrainer Bruno Labbadia hat vor dem
Heimspiel gegen den FC Augsburg am kommenden Samstag
(Anstoß 15:30 Uhr) „das Finale 2015“ ausgerufen. „Wir
wollen aus einer ordentlichen Vorrunde eine gute Vorrunde
machen. Für uns ist Samstag das wichtigste Spiel. Es ist
unser Finale“, erklärte der 49-Jährige und machte damit
unmissverständlich klar, dass am 17. Spieltag ein Heimsieg
das Zie l ist. Mit dem FC Augsburg treffen die Rothosen
dabei auf das Team der Stunde. Die Fuggerstädter sind seit
vier Pflichtspielen (3 Siege, 1 Remis) ungeschlagen und ha-
ben sich in der letzten Woche auf dem letzten Drücker sen-
sationell für das Europa League-Achtelfinale qualifiziert.
Den 3:1-Triumph in Belgrad, bestätigten die Augsburger
dann am Sonntag mit einem 2:1-Last-Minute-Sieg gegen
den FC Schalke 04 auch in der Bundesliga. „Augsburg zählt
im Moment zu den besten Mannschaften der Liga. Sie wer-
den uns alles abverlangen, besitzen eine Top-Mentalität
und haben eine sehr erfahrene Truppe“, weiß auch Labbadia,
dass seine Schützlinge auf einen starken Kontrahenten
treffen. Für Labbadia selbst würde sich mit einem Sieg über
den FCA auch der Kreis eines emotionalen Jahres 2015
schließen. Denn das letzte Spiel gegen den FC Augsburg
(3:2) war sein erstes Heimspiel als neuer, alter HSV-Trainer. 

Neues Feature in der HSV-
App. Beim Auswärtsspiel ge-
gen den VfL Wolfsburg (1:1)
feierte der "Live-Spieltag-
Modus" in der HSV-App Pre-
miere. Das neue Feature
sorgte dabei prompt für einen
neuen Zugriffsrekord. Der
Modus, für den zunächst ein
Update der App durchgeführt
werden muss, funktioniert
dabei wie folgt: An jedem
Bundesliga-Spieltag des HSV
gibt es ab morgens und bis
abends den neuen und nur
an diesem Tag eingeblende-
ten Menüpunkt „Spieltag -
Live“. Dabei besteht die Mög-
lichkeit, zwischen drei Nut-
zungsverhalten zu wählen, je
nachdem wo man selbst den
Spieltag verfolgt (Stadion, TV
oder unterwegs). Je nach Ka-
nal, laufen dann interessante
Inhalte, Fotos, Videos und
Statistiken exakt auf das je-
weilige Nutzungsverhalten
des Fans zugeschnitten in
den Stream ein. Einschalten
lohnt sich also!  

Familienblock XXL. Am Sonn-
abend bestreitet der HSV das
letzte Heimspiel eines ereig-
nisreichen Jahres. Und dafür
bauen die Rothosen nochmal
auf die Unterstützung der ei-
genen Fans. Passend zur
Weihnachtszeit steht der Kar-
tenverkauf dabei im Zeichen
der Familien. Unter dem Mot-
to „Familienblock XXL“ gibt
es die komplette Südtribüne
zum Familienblockpreis. Da-
rüber hinaus wird es ein
weihnachtliches Ambiente
mit buntem Rahmenpro-
gramm auf der Westplaza ge-
ben. Für Kurzentschlossene
also die perfekte Möglichkeit,
um kurz vor Weihnachten ein
Ereignis für die ganze Familie
mitzunehmen.           

Spannende Gegner für HSV-Profis. Im Mannschaftsbus auf
dem Rückweg von Wolfsburg nach Hamburg verfolgten am
vergangenen Samstag gleich mehrere HSV-Spieler mit
hoher Spannung die Auslosung für die EM-Endrunde 2016
in Frankreich. Dabei erwischten die Rothosen spannende,
aber auch lösbare Aufgaben. Johan Djourou (Schweiz) trifft
auf Frankreich, Rumänien und Albanien. Die Kroaten Ivica
Olic und Ivo Ilicevic bekommen es mit Spanien, Tschechien
und der Türkei zu tun. Albin Ekdals Schweden haben
Belgien, Irland und Italien zugelost bekommen und Zoltan
Stiebers Ungarn messen sich in einer Gruppe mit Portugal,
Island und Österreich. 

Beim „Live-Spieltag“ in der HSV-
App können die User wählen,
ob sie das Spiel „natürlich im
Stadion“, „vor der Kiste“ oder
„unterwegs auf See“ verfolgen.
Je nach Auswahl erhalten sie
dann alle nützlichen Informatio-
nen und Inhalte.    

Ivo Ilicevic und Pierre-Michel
Lasogga wollen wie im April
dieses Jahres (damals 3:2)
gegen den FC Augsburg er-
neut jubeln. 
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Allen Sportlern im Hamburger Westen 
wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und

einen guten Rutsch ins neue Jahr 2016!

24., 25., 26., und 31.12.2015von 9 bis 12 Uhr geöffnet.1. Januar 2016 geschlossen!

Im Hinspiel hatten Lurups „Un-
derdogs“ gegen den SC Con-
cordia mit 0:9 ein Debakel er-
lebt. Nun kassierte die Truppe
von Trainer Norman Köhlitz auf
dem Kunstrasenplatz in Do-
ckenhuden wie am Vorsonntag
gegen Türkiye nur“ eine 0:4-
Niederlage. Drei Tore schoss
der Gegner, einmal war es zum
wiederholten Mal Khaled Belk-
hodja, der seinem Torwart Mi-
chael Glamann schon in der 12.
Minute das Nachsehen gab.
„Ein solches Missgeschick trägt
ja nicht unbedingt zur Erhaltung
des Selbstbewusstseins bei“,
klagte der Trainer. Immerhin riss
sich seine Mannschaft zusam-
men und musste in der ersten
Halbzeit nur noch in der 32. Mi-
nute einen von Mauricio Diaz
unhaltbar geschossenen Frei-
stoß hinnehmen. Zwei weitere
Tore schenkten Abwehrspieler
den Gästen, weil sie den Ball

nicht schnell genug abspielten
und beim Ballverlust nur noch
die Hacken ihrer Gegenspieler
sahen. In der Schlussphase, als
bei Lurup die Kräfte nachließen,
verhinderte Torwart Glamann
mit starken Reflexen weitere
Gegentore.
„Die Jungen haben trotzdem an
die Leistung vom Vorsonntag an-
geknüpft, sie werden langsam
mutiger im Spiel nach vorn“, stell-
te Köhlitz fest „Cordi“ war auch
in der zweiten Halbzeit das do-
minierende Team, aber auch im
zweiten Durchgang mussten die
Gäste aus Wandsbek mit zwei
weiteren Toren zufrieden sein.
Mit einem Ergebnis von 0:4 kann
der SV Lurup im Augenblick le-
ben, viel mehr ist noch nicht drin.
Vielleicht gibt es bei den bevor-
stehenden Hallenturnieren dieses
und jenes Erfolgserlebnis zu fei-
ern. Am 19. Dezember nimmt Lu-
rup an einem Turnier von Kickers

Halstenbek teil. Dann folgt am
26. Dezember die Teilnahme am
traditionellen Weihnachtsturnier
des Wedeler TSV, wo Lurup auf
VfL Pinneberg, TuS Osdorf und
Teutonia 05 trifft. Am 24. Januar
beteiligt sich Lurups Oberliga-
team am Ravo-Turnier in Kum-
merfeld. Dort müssen sich die
Luruper in ihrer Gruppe mit Kum-
merfeld, VfL Pinnebergs Zweite,
dem TSV Uetersen und dem Sie-
ger eines Qualifikationsturniers
auseinander setzen. 
Wer wann in der Halle auflaufen
wird, ist noch unklar. Norman
Köhlitz und Co-Trainer Slawo
Meyer haben die Qual der Wahl.
Geschont werden aber auf je-
den Fall die derzeit Verletzten
und die für Verletzungen anfäl-
ligen Spieler.
Am vergangenen Sonntag spielte
Lurups Mannschaft in folgender
Aufstellung: Glamann, Mellies,
Robert Majer, Schiedl, Wejs Kari-

mi, Ockasov (ab 40. Min. Me-
daiyese), Drawz, Ünavar, Belk-
hodja, Shafi Karimi, Gökalp (ab
66. Min. Tunc). Wi.

Köhlitz-Team schlug sich beim 0:4 gegen Concordia recht wacker

Trotz Eigentors kein Debakel für Lurups „Underdogs“

Khaled Belkhodja (SV Lurup)
schoss bereits in der 12. Minu-
te ein Eigentor

So langsam war es das wohl
mit dem Fußball in der Kreisli-
ga 7. Sowohl das Spiel von
TuS Osdorf II bei Union 03 als
auch die Begegnung von BSV
19 gegen  SC Egenbüttel II
sind ausgefallen. Dabei waren
es schon Nachholspiele.  Ein

Versuch ist noch angesetzt:
Am Sonnabend soll der BSV
19 Gastgeber für Osdorf sein
– auch das ist ein Nachhol-
spiel. Da sich die Wetterlage
nicht bessert, dürfte die Be-
gegnung um 14 Uhr auf der
Kippe stehen. Mal abwarten.

Ein Spielversuch ist noch vorhanden

Für Fußballfans sind Zahlen-
kolonnen und Namensauf-
listungen das Salz in der
Suppe ihrer Leidenschaft.
Schließlich lassen sich damit
abendfüllende Diskussionen
über längst vergangene Er-
eignisse in der Geschichte
des eigenen Klubs zelebrie-
ren, und sie dienen als Objekt
skurriler Wetten. Es braucht
allerdings eine verlässliche
Quelle, um all die Fakten
und Namen dann auch lö-
sungssicher nachschlagen
zu können. Werner Skrentny
und sein Team von ausge-
wiesenen HSV-Kennern ha-
ben genau diese Quelle mit
»Alles HSV! Unverzichtbares
Wissen rund um die Rotho-
sen« vorgelegt. Das 192-Sei-
ten-Sammelsurium ist freilich
keine dröge Zahlen- oder
Namenswüste, sondern
kommt als äußerst unterhalt-
sames Büchlein daher. Mit
viel Wortwitz und Liebe zum
Detail rückt das Autorenteam
der HSV-Geschichte dabei
von allen Seiten auf die Pelle.
Da geht es um »Dakota-
Uwe«, der in den 1980er Jah-
ren vier legendäre Imbissbu-
den im Volksparkstadion be-
trieb, da werden Reminis-
zenzen an kuriose Fanartikel
der letzten Jahrzehnte ge-
weckt und da erfährt man
von einer Gruppe HSV-Fans,
die 1968 bei den Anti-Schah-
Demonstrationen auftraten.
Natürlich werden auch eher
schmerzhafte Momente nicht
ausgespart, errinnern bei-
spielsweise die Rubriken Re-
legation oder Hoyzer-Skan-
dal an aufregende HSV-Stun-
den. Erinnerungen wecken
auch die unvermeidlichen
Zahlenkolonnen, die sich um
sämtliche Aspekte in der His-

torie des Bundesliga-Dinos
drehen. So stellte der HSV
74-mal den »Mann des Ta-
ges« im »Kicker« (Horst Hru-
besch war allein fünfmal da-
bei), mussten 114 HSV-Spie-
ler nach einer roten Karte
vorzeitig zum Duschen, er-
reichte Manfred Kaltz mit 53
verwandelten Foulelfmetern
die imposante Trefferquote
von 88 Prozent. Und wer
weiß schon, dass Detlev
Spincke lediglich eine einzi-
ge Bundesligaminute für den
HSV auf dem Platz stand?
Im Januar 1976 beim 2:0 ge-
gen Offenbach. »Alles HSV!«
– eine schier unerschöpfliche
Fundgrube für alle HSV-Fans
und die ultimative Quelle,
wenn es um Fragen geht wie
»Welcher HSVer schoss
schon mal ein Tor des Mo-
nats?«.   

Werner Skrentny (Hrsg.) 
Alles HSV! 
Unverzichtbares Wissen 
rund um die Rothosen 
192 Seiten, Paperback 
ISBN: 978-3-7307-0241-3 
Preis: 12,90 Euro 
Erschienen im Verlag 
Die Werkstatt

Werner Skrentny (Hrsg.) 

Alles HSV! Unverzichtbares 
Wissen rund um die Rothosen 
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