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Kontakt: 040 / 831 60 91/92

Wer hat Lust unsere Stadtteilzeitungen

jeden Mittwoch pünktlich für uns auszutragen

Melden Sie sich
bitte unter 040 / 831 60 91

Zuverlässige
Zeitungszusteller

(Schüler, Hausfrauen, Rentner, 
Frührentner auch Urlaubsvertretung)

für verschiedene Touren in
Schenefeld, Osdorf und Lurup

ab sofort gesucht!

Friseurin auf selbständiger Basis
(Stuhlmiete) im netten Team ge-
sucht. Nähe S-Bahn Elbgaustr.

Tel. 040/84 707 958 
(nachmittags)

Dermatologische Praxis 
im Hamburger Westen 

sucht eine

Arzthelferin
zum 1.5.2015

Tel. 0177/601 38 51

Tag & Nacht
Ambulante Pflege

ex. Alten- und Krankenpflegekräfte
GPA, Arzthelfer/in

Telefon 040/82 77 44

für 20-38,5 Stunden in Voll- und Teilzeit und auf
450-€-Basis für Wochenend- und Abenddienst gesucht,

zu guten Konditionen. FS erwünscht.
Flexible Arbeitszeiten für Wiedereinsteiger, Mütter und Väter.

Zahnmedizinische Abrechnungsassistentin
für Praxis im Herzen Lurups gesucht.

Wir wünschen uns eine freundliche, teamorientierte und 
motivierte Kollegin für unsere Anmeldung und Abrechnung. 

Stuhlassistenz sollte möglich sein.
Telefon: 0151/15 23 42 64

Die Budde, Heidenreich und Partner GbR ist eine
mittelgroße und moderne Kanzlei mit zwei Partnern und 20
Mitarbeitern in Schenefeld. 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort eine/n:

STEUERFACHANGESTELLTE/N (m/w)

Bitte lassen Sie uns Ihre schriftliche Bewerbung - gern auch per 
E-Mail – an die folgende Adresse zukommen:

Budde, Heidenreich und Partner GbR
Ansprechpartner: Herr Ronny Thie · Altonaer Chaussee 63 · 22869 Schenefeld
Tel. (040) 83 93 32-0 · mail@budde-heidenreich.de · www.budde-heidenreich.de.

Kaum dass das Spiel begonnen
hatte, wollte Slawo Majer seine
Mannschaft am liebsten wieder
vom Feld holen. „Da klappt ja
gar nichts“, schimpfte der Trai-
ner des SV Lurup II. Nicht nur,
dass die Gäste von Blau Weiß
Ellas schon nach zwei Minuten
mit 1:0 führten, auch die Ab-
stimmung funktionierte im
Nachholspiel am Karfreitag
überhaupt nicht. Auch Betreuer
Peter Büttner schüttelte irgend-
wann den Kopf. „Ich habe auf-
gehört, die Fehlpässe zu zäh-
len“, sagte er.
Nach dem Schlusspfiff war aber
wieder eitel Sonnenschein, denn
die Luruper konnten die Begeg-
nung noch mit 5:2 gewinnen.
„Hauptsache, wir haben die drei
Punkte im Sack. Der Rest zählt
nicht, auch wenn die zweite
Halbzeit von uns besser war“,
so Majer.  Die Luruper haben
mit dem Sieg den Klassenerhalt
praktisch in der Tasche – sie

steigen nur noch ab, wenn sie
ihre verbleibenden fünf Spiele
verlieren und Eppendorf/Groß
Borstel die letzten sechs Spiele
gewinnt. „Wir werden noch ein
wenig grillen“, resümierte Majer
nach dem Abpfiff. Die Luruper
konnten sich nach dem Rück-
stand  gegen den Tabellenvor-
letzten etwas fangen. Baran Gö-
kalp und Barbaros Önder voll-
streckten zur 2:1-Führung für
Lurup. „Und dann wurden wir
wieder leichtsinnig“, ärgerte sich
Majer, der sich noch vor der
Pause den 2:2-Ausgleich von
Ellas notierte.
Nach dem Seitenwechsel blieb
Lurup zunächst ungenau, das
Kombinationsspiel gelang selten
bis zum gegnerischen Straf-
raum. Vielmehr hätte Ellas zwei-
mal in Führung gehen können
und müssen. Ein abgeprallter
Ball kullerte allein auf das Tor
zu und sprang dann vom Pfos-
ten ins Aus. Zweimal musste

Michael Glamann im Luruper
Tor im Alleingang retten. Wie so
meist: Vorne nicht getroffen,
hinten kassiert. Einwurf Sven
Mellies in Strafraumhöhe auf
Andre Drawz, dessen Kopfball
sich bogenförmig ins Tor senkte.
Ulas Tunc gelang dann die Vor-
entscheidung zum 4:2, nachdem
sich Gökalp an der Eckfahne
stark behauptete und den Ball
auf den freien Tunc schieben
konnte. Den Schlusspunkt setz-
te erneut Tunc, der einen Foul-
elfmeter verwandelte, nachdem
er selbst zu Fall gebracht wor-
den war.  Allerdings stoppte der
Schiedsrichter den Elfer wohl
wiederholen lassen müssen,
denn Tunc stoppte beim Schuss
unerlaubt ab.
Lurup kann nun im Derby gegen
Groß Flottbek befreit aufspielen.
Um 13 Uhr wird der Nachbar
zum Duell am Kleiberweg er-
wartet. Das Hinspiel ging 2:2
aus.

Erst Fehlpassorgie, dann die Torflut

Lurup II gewinnt Nachholspiel gegen Ellas mit 5:2

Andre Drawz - sein Tor zum 3:2
für Lurup leitete die Wende ein.

Gaststätte

BRUNS
Raucherkneipe • Clubraum • Bier vom Faß

Osdorfer Born • Bornheide 6,
Telefon 0176 / 48 10 02 07

Tresenbedienung
mit sehr gutenDeutschkenntnissenab sofortals Aushilfe gesucht!

Wenn noch in diesem Monat
die von der Schenefelder Rats-
versammlung eingesetzte Ar-
beitsgemeinschaft Sportstät-
ten zu ihrer ersten Sitzung zu-
sammenkommt, liegt ihr als
Diskussionsgrundlage gleich
ein von einem Architekten ent-
worfenes Konzept vor, wie der
Bedarf für die nächsten 20
Jahre gedeckt werden könnte.
Ausgehend von der Einschät-
zung, dass es in Schenefeld
an Flächen fehlt, neue Sport-
anlagen zu schaffen, drehen
sich die Überlegungen im Ver-
einsvorstand um Erweiterung
und Verbesserung der Stand-
orte Achter de Weiden und
Blankeneser Chaussee. Die
Realisierung solle in zwei Stu-
fen erfolgen, erläutert Blau-
Weiß-Vorsitzende Marga Gät-
jens. Der erste Schritt wäre,
das Stadion als Kunstrasen-
platz auszubauen, der ganz-

jährig zu benutzen sei. Zu-
sätzlich denkt der Verein da-
ran, die neue Sporthalle im
Schulzentrum mit einem An-
bau zu versehen. Diese beiden
Maßnahmen würden bereits
eine Entspannung bringen, die
dringend erforderlich ist. 
Der Anbau könne so erfolgen,
dass im Obergeschoss trainiert
werden kann, während das
Untergeschoss mit Umkleide-
räumen und Lagerraum für
Sportgeräte ausgestattet wird.
Wenn sich die Stadt dazu ent-
schließt, das Stadion mit
Kunstrasen zu versehen, brau-
che der Verein in den nächsten
Jahren keine neue Sportfläche
mehr, meinte Andreas Wilken,
Leiter der Fußballabteilung.
Die zweite Stufe des vorge-
schlagenen Konzepts betrifft
den Ausbau der Sportplätze
an der Blankeneser Chaussee.
Hier wünscht sich Blau-Weiß

96 einen zweiten Kunstrasen-
platz und ein Kleinfeld für die
jüngsten Fußballer. Auch hier
empfiehlt der Verein Kunstra-
sen. Sogar den Bau einer wei-
teren Sporthalle kann sich der
Verein an den Blankeneser
Chaussee vorstellen.
Die Finanzierung dieser ambi-
tionierten Pläne dürfte nicht
einfach sein. Diese Frage
möchte Marga Gätjens nicht
in den Vordergrund stellen. Al-
lerdings werden die Umbau-
kosten für das Stadion schon
bald ermittelt werden müssen.

Vorläufige Schätzungen gehen
von rund 500.000 Euro aus. Zu
einer solchen Investition müs-
sen sich die städtischen Gre-
mien erst einmal durchringen.
Das wird angesichts der an-
gespannten Haushaltslage der
Stadt nicht leicht sein, auch
wenn der Sportverein eine fi-
nanzielle Beteiligung in Aus-
sicht stellt.
Positiv ist aber allemal die Ini-
tiative des Vereins, der vo-
rausschauend von einem
wachsenden Sportstättenbe-
darf ausgeht. Wi.

AG Sportstätten soll über ein zweistufiges Konzept beraten

Blau-Weiß 96 möchte Kunstrasen für das Stadion

Tel. 040/8 31 60 91-93 • Fax 040/8 32 28 61
e-mail: luruper-nachrichten@t-online.de

Jede Woche aktuelle Sportberichte
in unseren Stadtteilzeitungen!

Physiotherapie-Praxis in HH-Schenefeld sucht
eine/n Physiotherapeut/in, 

sowie eine/n Masseur/in auf 450 €-Basis
zur Ergänzung unseres netten, professionellen Teams.

Wir bieten flexible Arbeitszeiten und eine attraktive Entlohnung. 

Kontakt bitte unter:
Tel. 0170 5836636 oder katjaulrich@gmx.net

Comeback. Nach Marcelo
Diaz, der gegen Leverkusen
bereits eingewechselt wor-
den war, kehrt nun auch
Marcell Jansen zurück. Und
das womöglich gleich ganz,
denn Interimscoach Peter
Knäbel scheint ernsthaft
darüber nachzudenken, vier
Spieler aus dem 0:4-Deba-
kel beim Werksklub aus
dem Kader zu schmeißen.
Unter anderem auch die lin-
ke Seite mit Ivo Ilicevic und
Matthias Ostrzolek. Und
während Heiko Wester-
mann wohl auf die linke
Abwehrseite rücken soll,
könnte Jansen am Sonn-
abend (18.30 Uhr) gegen
den VfL Wolfsburg davor
spielen. Ausgerechnet der,
dem zuletzt gesagt wurde,
dass der Verein nicht mehr
mit ihm plant. „Aber das ist
kein Problem für mich“, so
Jansen, „bis zum Saison-
ende habe ich hier nur die
eine Aufgabe: den Klassen-
erhalt. Und dafür werde ich
alles geben.“

Kompliment. Wie auf den
Misserfolg der Mannschaft
ist auf die Präsenz der HSV-
Fans Verlass. Das sieht
auch Vorstandsboss Diet-
mar Beiersdorfer so: „Ich
verstehe, dass viele HSVer
leiden – das tun wir auch.
Aber wir halten die Köpfe
über Wasser. Als HSV-Fan
muss man sich seit Jahren
immer wieder aufrichten
und motivieren. Ich kann
nur den Hut davor ziehen,
was unsere Anhänger in Le-
verkusen wieder geleistet
haben. Das ist Haltung und
Präsenz. Ich hoffe, dass das
auf unsere Mannschaft ab-
färbt. Wir brauchen unsere
Fans jetzt und ich kann nur
darum bitten, mit uns durch
die Täler zu gehen auch
wenn es schon länger so
geht“, so Beiersdorfer, des-
sen Worte erhört wurden. 

Absage. Dem Vernehmen
nach hat HSV-Wunschkan-
didat Thomas Tuchel einem
weiteren Konkurrenten ab-

gesagt. Nach dem VfB
Stuttgart wird es den noch
beim FSV Mainz unter Ver-
trag stehenden Trainer auch
nicht zu RB Leipzig ziehen.
Damit wäre die Bahn frei
für den HSV – sollte man
meinen. Wäre da nur nicht

die Begründung Tuchels für
die Absage an den Zweitli-
gisten: 
Angeblich habe er keine
Ambitionen, einen Zweitli-
gisten zu trainieren. Also
auch nicht den HSV, falls
dieser absteigt?

Neues vom HSV

Marcell Jansen kehrt wohl wieder in die Mannschaft zurück.




