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Aufgepaßt! Aufgepaßt! Aufgepaßt!

Grüße aus dem Spielhaus Fahrenort!
Die Sommerferien mit einem gut besuchten Ferienprogramm lie-
gen hinter uns. Auch unsere Ferienausflüge waren wieder  aus-
gebucht. Das neue Schuljahr hat nun schon seit einigen Wochen
begonnen, und wir freuen uns über alle Kinder, die uns besuchen.
Ebenso sind auch alle neuen Kinder bei unserem offenen Nach-
mittagsprogramm herzlich willkommen. In unserem täglich
wechselnden Nachmittagsangebot wird unter Anleitung Hockey
oder Fußball gespielt, es gibt einmal in der Woche eine Mäd-
chen- und eine Jungengruppe und noch viele andere Aktionen.
Holt Euch im Büro das Spielhausprogramm! Auch in der Vormit-
tagsbetreuung gibt es Neues. Montags, parallel zur offenen El-
tern-Kind-Gruppe für die 0-3 jährigen, ist jetzt auch das Spielhaus
für unsere Vormittagskinder geöffnet. Für die Vormittagsgruppe,
mit den 2-5 jährigen Kindern, gibt es ein festes Programm über's
Jahr. Je nach Alter werden die Kinder in unterschiedlichen Lern-
aktionen begleitet. So findet Sprachförderung mit den „Schlau-
mäusen“ statt; Kinder lernen im „IKPL-Kurs“ wie man Konflikte
gewaltfrei löst; in Programm „Löwi Löwenstark“ von der Initiative
Dunkelziffer (Prävention vor sexueller Gewalt) werden Kinder al-
tersgerecht sensibilisiert. Und natürlich wird auch ganz viel ge-
spielt, Musik gemacht, gemalt und gebastelt, es werden kleine
Experimente gemacht, und für unsere „Großen“ gibt’s die wö-
chentliche Vorschulgruppe. 
Wir wünschen allen Kindern und Eltern eine schöne Herbstzeit
und freuen uns auf Euren Besuch. Eure Elternini-Spielhaus-
Fahrenort.

Egon Paaschburg ist Hamburgs
ältester aktiver Fußballer. Das
dokumentiert sein Spielerpass.
Seit 1946 ist der heute 80 Jähri-
ge Mitglied des SV Lurup. Un-
sere Zeitung hat über ihn ge-
schrieben, und die Vereinsmit-
teilungen stellten unlängst ein
Bild des Fußball-Urgesteins auf
ihre aktuelle Titelseite. So kam
sein Name auch den Redakteu-
ren der beliebten NDR-Sendung
„DAS“ zu Ohren. Sie recher-
chierten und stellten bewun-
dernd fest, dass Paaschburg
tatsächlich noch jede Woche
auf dem Platz steht, als rechter
Verteidiger der Super-Senioren.
Wenigstens eine Halbzeit zeigt
Paaschburg, dass er nichts ver-
lernt hat. „Das ist eine schöne
Geschichte wert“, meinten die
Redakteure und drehten über
den Luruper Fußballer einen tol-
len Film. Sie beschrieben einen
Spieltag im Leben des Fußbal-
lers Egon Paaschburg, filmten
wie er im Keller seines Hauses
die Sporttasche packt, ermahnt
von seiner Frau, nicht zu lange
Distanz mit dem Ball zu laufen.
„Er ist ja nun auch nicht mehr
der Jüngste“, meinte die Ehe-
frau besorgt. Aber für eine Halb-
zeit, die bei den Senioren 35
Minuten lang ist, reicht es immer
noch, meint Egon Paaschburg.
Bis jetzt ist er ohne ernste Ver-

letzungen davongekommen,
und Fußball war und ist nun mal
sein Leben.
Am Drehtagtag spielten Lurups
Super-Senioren gegen den SC
Concordia. Es lief alles so, wie
es sich das Kamerateam und
der kommentierende Reporter
gewünscht hatten: Egon war
wieder einmal geballte Spiel-
freude. So konnte im Bild fest-
gehalten werden, wie Hamburgs
ältester Aktiver immer noch en-
gagiert in die Zweikämpfe ging
und wie er seinem Gegenspieler
den Ball abluchste. Egon
Paaschburg schoss sogar noch
ein Tor zum 3:0-Sieg seines Lu-
ruper Teams „Ich habe Glück

gehabt, dass ich das Leder voll
erwischte“, sagte Paaschburg. 
Die drei Punkte bescherten sei-
nem Team die Tabellenführung.
Dabei gehört auch „Cordi“ zu
den besten Hamburger Senio-
renmannschaften. Immerhin
spielt ein ehemaliger Bundesli-
gaspieler des HSV aus den
1960er/1970er Jahren in der
Wandsbeker Mannschaft: Hel-
mut „Ratte“ Sandmann. Egon,
der den Beruf des Bootsbauers
ausübte, brachte es als Amateur
immerhin zum Stammspieler
des SV Lurup in der Landes-
und Verbandsliga. Den Erfolg

der Luruper feierten auf der Tri-
büne des Stadions Flurstraße
vor laufenden Kameras auch
Schwestern von Egon: Christel,
Renate, Ulla, Bärbel und Marlies.
Die Familie Paaschburg zählte
acht Mädchen und vier Jungen.
Unter den alteingesessenen Lu-
rupern kennt sie jeder – nicht
zuletzt wegen des Fußballs. 
Die letzten Aufnahmen der Sen-
dung drehte „DAS“ nach Spiel-
schluss in der Mannschaftska-
bine : Lurups Super-Senioren
feierten und sangen, Egon
Paaschburg gab den Ton an.

Wi.

Der Luruper Egon Paaschburg mit 80 Jahren immer noch am Ball

NDR-Sendung „DAS“ stellte Hamburgs
ältesten aktiven Fußballer vor

Die Super-Senioren des SV Lurup beim Heimspiel gegen den SC Concordia

Die Fussballkollegen schauten beim Spiel zu. Auch die Damen interessierten sich für Fussball.

Der NDR war mit einem Filmteam im Stadion an der Flurstraße

Egon Paaschburg

Der Elbe-Aktiv-Spielplatz öffnet
seine Tore für einen familien-
freundlichen Flohmarkt am
Samstag den 26. September von
14 bis 18 Uhr.
Der Spielplatz liegt in dem Park
zwischen der Osdorfer Landstra-
ße und der Heinrich-Plett-Str. in
Flottbek. Hier können neben den
vielen Ständen die vielen Hütten
der Kinder und das spannende
Abenteuergelände bewundert
werden, so wird es auch den
Kindern nicht langweilig! Ein Ki-
cker und Fußballfeld laden zum
Spielen ein und der Duft der le-
ckeren Kuchen und Waffeln
strömt über den ganzen  Platz…
Es handelt sich um einen reinen
Privatflohmarkt, denn die Stände
sollen Familien eine Möglichkeit

bieten, günstig ihre Sachen ver-
kaufen oder tauschen zu können.
Statt einer Standgebühr freuen
wir uns über eine Spende oder
einen leckeren Kuchen für unser
Kuchenbuffet. Aufgebaut werden
kann ab 13.00 Uhr. Bitte den
Stand anmelden unter der Tele-

fonnummer : 040 / 823672 oder
per e-mail an: elbe-aktiv-spiel-
platz@gmx.de Für alle Kinder
von 6 bis 14 Jahren hat der Elbe-
Aktiv-Spielplatz das ganze Jahr
nachmittags geöffnet, selbstver-
ständlich kostenlos und ohne
Anmeldung. Wir bieten viel Platz

zum abenteuerlichen Spielen und
Toben. Auf dem Elbe-Aktiv-Spiel-
platz können Kinder basteln,
hämmern, sägen, klettern, ba-
lancieren, kickern, Fußballspie-
len, Tischtennis spielen, Musik
hören, Skateboard fahren. Ihre
eigenen Ideen sind uns beson-
ders wichtig. Meistens brennt bei
uns auch ein gemütliches Lager-
feuer… Öffnungszeiten: März bis
September, dienstags bis sams-
tags  von 13:30 bis 18:00 Uhr.
Oktober bis Februar montags bis
freitags   von 13:30 bis 17:30 Uhr.
In den Herbstferien wird es wie
immer ein buntes Ferienpro-
gramm geben, Infos unter:
www.elbe-aktiv-spielplatz.net.
Unsere Einrichtung wird gefördert
durch das Bezirksamt Altona. 

Bunter Flohmarkt auf dem Elbe-Aktiv-Spielplatz!

Einst spielte er für den HSV in
der Bundesliga: Helmut „Ratte“
Sandmann
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