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Mehr als 30 Fußballer fanden
sich am Montag zum Trai-
ningsbeginn zur neuen Ober-
liga-Saison auf der Trainings-
anlage des SV Lurup ein. Un-
ter ihnen waren zehn Spieler
der bisherigen zweiten Mann-
schaft, aber auch interessierte
Talente aus anderen Vereinen,
aus Niendorf, Osdorf, Schnel-
sen, sogar von der anderen
Seite der Elbe. „Da aus dem
Kader der Meistermannschaft
von Berkan Algan voraus-
sichtlich niemand mehr nach-
geblieben ist, müssen wir total
neu beginnen“, sagt Ligaob-
mann Peter Büttner. Bis zum
1. Juli werden die Trainer Nor-

man Köhlitz und Slawo Majer
viel Arbeit haben, um den Ka-
der für die Spielzeit 2015/2016
zusammenzustellen. 
Beschlossen wurde inzwi-
schen, dass die beiden Liga-
mannschaften gemeinsam
trainieren. Das erhöht nach
Ansicht der Trainer den Reiz
und den Ehrgeiz für alle Ak-
teure. Die ersten Testspiele
wurden für den 8. und den
15. Juli vereinbart. Gegner
sind Germania Schnelsen und
Kurdistan Welat. Zuvor neh-
men die Luruper Ligamann-
schaften am eigenen Klein-
feldturnier am 20. Juni an der
Flurstraße teil.   

Lurups Oberliga- Kader soll bis zum 1. Juli stehen

Starker Andrang beim ersten Ligatraining

Es gibt tolle Spiele, es gibt
denkwürdige Erlebnisse und
es gibt puren Fußball-Wahn-
sinn. Der Klassenerhalt des
HSV am Montag in Karlsruhe
gehörte eindeutig zur Katego-
rie Wahnsinn. Menschen lagen
sich über die ganze Welt ver-
teilt in den Armen. Tränen flos-
sen. Es wurde getanzt, gehüpft
und gesungen.
Der Dino lebt. Totgesagte le-
ben länger. Die Uhr tickt weiter.
Viele dieser Sätze wurden be-
müht. Uwe Seelers große Sor-
gen wurden weggewischt. Die
nicht geringe Anzahl der Scha-
denfrohen, die die Rothosen
schon im Hamburger Stadt-
derby gegen St. Pauli in der
Zweiten Liga wähnten, ver-
stummte jäh. Die Dauernörgler,
besonders die prominenten,
fraßen ihre eigenen Worte. Und
keiner, wirklich keiner, weder
die euphorischen Jubler, noch
die störrischen Kritiker ver-
mochten das in Worte zu fas-
sen, was sich dort im Relega-

tionsrückspiel in Karlsruhe ab-
gespielt hatte.
Die KSC-Fans hatten ihre Auf-
stiegshelden gedanklich schon
geschultert, als Marcelo Diaz,
ein knapp 1,70 Meter großer
Chilene im HSV-Dress, dem
großen Freistoßspezialisten
Rafael van der Vaart in der 91.
Minute einen Freistoß klaute.
Van der Vaart hatte den Ball
beim Stand von 1:0 für Karls-
ruhe 18 Meter vorm Tor hinge-
legt, ihn vorher sogar geküsst,
er wollte ihn hineinstreicheln.
Diaz stand auch da, schaute
sich die Ecke aus und lief ein-
fach schneller an als van der
Vaart. Nachdem der Ball sei-
nen Fuß verlassen hatte und
über die Mauer flog, riss der
Chilene die Arme hoch und lief
jubelnd zu den HSV-Fans. Er
wusste, dass er ihn perfekt
getroffen hatte. Das Tor, der
Ausgleich, die Verlängerung –
im Wildpark lagen sich knapp
5000 Hamburger in den Armen.
Und im Volkspark mehr als

13500, die zum Publik Viewing
gekommen waren. „Die Leute
haben geschrien, gejapst und
geweint. Es war fantastisch!“,
sagte Stadionsprecher Lotto
King Karl.
Das i-Tüpfelchen folgte dann
in der Verlängerung. Der ins-
gesamt top vorbereitete und
bessere HSV drängte auf die
Entscheidung. Tolles Dribbling
des eingewechselten Stieber,
Schussversuch des einge-
wechselten Cleber, Abstauber-
tor des eingewechselten Mül-
ler – das 2:1-Siegtor des HSV
öffnete nun wirklich alle Ge-
fühlsschleusen. „Solche Mo-
mente erlebt man auch im
Fußball nicht häufig“, bekannte
ein biergeduschter Dietmar
Beiersdorfer später. Bruno
Labbadia, der Erfolgstrainer
dieser Relegationshelden,
strahlte: „Wir haben es uns
verdient!“ Und Peter Knäbel,
der Direktor Profifußball, der
gemeinsam mit Didi und Lab-
badia so viele Details für den

Klassenerhalt geplant hatte,
erkannte: „Dies ist ein Tag für
alle HSVer, weil jeder seinen
Beitrag zu diesem Ergebnis
beigetragen hat.“
Auf der Suche nach dem pas-
senden Wort für diesen Abend
war es ausgerechnet ein Fan,
der die beste Kreation parat
hatte: Dinomenal! Vielleicht
ganz passend, dass sich die
HSV-Macher am Tag nach dem
Spiel auch schon wieder mit
einigen Gedanken nach vorne
richteten. „Wir müssen unsere
Lehren aus dieser Saison zie-
hen“, sagt Beiersdorfer, „und
wir müssen alles dafür in die
Wege leiten, dass wir nicht
noch einmal so ein Zitterspiel
erleben müssen.“ Für die Spie-
ler ist jetzt Urlaub angesagt.
Erholung. Das dürfte auch für
eine Vielzahl an Fans gelten,
die diese Spielzeit mehr als
mitgenommen hat. Trotzdem
ist sicher: Dieser dinomenale
Abschluss hat für vieles ent-
schädigt.

Dinomenaler Jubel dank Diaz und Müller




