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Zu einem früheren Zeitpunkt
wäre sicher mehr Feuer drin ge-
wesen. Doch für beide Mann-
schaften ging es um nichts mehr
und so trennten sich der BSV
19 und TuS Osdorf II fast folge-
richtig 0:0. „Es war wirklich nicht
viel los, auch wenn wir zwei
ganz gute Möglichkeiten hat-
ten“, sagte BSV-Trainer Bernd
Rasmus schon zur Pause. TuS-
Trainer Olaf Jobmann konnte
auch nicht mit allen seinen Spie-
lern zufrieden sein. „Etwas mehr
Einsatz wäre ganz gut gewe-
sen“, sagte er nach dem Spiel.

Als auch die letzte Aggressivität
aus dem Spiel war – beim BSV
wurde der rotgefährdete Ismail
Karacömart mit der zweiten
Halbzeit ausgewechselt – war
das Unentschieden fast schon
unterschriftsreif. Für Jobmann
gab es dann fünf Minuten vor
dem Ende noch einen Aufreger.
Nach einem Zweikampf sankt
Dennis Simon mit einer Platz-
wunde am Kopf zu Boden – er
kam ins Krankenhaus, nachdem
ihm Bernd Rasmus einen Druck-
verband  verpasst hatte. „Keine
gute Woche für uns“, resümierte

Jobmann. Bereits im Nachhol-
spiel unter der Woche beim TSV
Uetersen III (2:2) hatte er einen
Spieler eingebüßt: Benjamin
Pehmöller fällt mit einem kaput-
ten Schultergelenk aus. Ob Olaf
Jobmann und Sven Rasmus so-
wie Bernd Rasmus für den kom-
menden Sonntag gemeinsam
einen Bus gemietet haben, ist
nicht bekannt. Allerdings spielen
beide Vereine in Wedel: Der BSV
19 tritt um 15 Uhr beim Kreisli-
gameister Roland Wedel an,
ebenfalls um 15 Uhr spielt TuS
Osdorf II bei Cosmos Wedel.

Torloses Unentschieden und ein paar Blutspritzer

Zweikampf mit Folgen – Platz-
wunde für Dennis Simon (Os-
dorf)

In der Landesliga sind die Mann-
schaften auf der Zielgraden und
sowohl für die abstiegsgefähr-
deten Vereine wie auch die Auf-
tiegskandidaten gilt: Siegen, sie-
gen, siegen. Und wenn es nur
eine Pflicht ist. Das Spiel TuS
Osdorf gegen SV Blankenese
war so eine Begegnung: Die
Osdorfer festigen mit drei Punk-
ten den zweiten Tabellenplatz,
Blankenese entfernt sich einen
guten Schritt von der Kellertür.
Am Ende siegten die Osdorfer
mit 2:0, aber glückliche Gesich-
ter gab es auf beiden Seiten
nicht.
Die Osdorfer hatten zuletzt acht
Tore kassiert in zwei Spielen,
erstaunlicherweise aber trotz-
dem vier Punkte daraus ergat-
tern können. Klar, dass die Ab-
wehr und die Mannschaft ins-
gesamt etwas sensibilisiert auf-
traten.  Bedingungslose Attacke
war gegen die Nachbarn nicht
angesagt.  Vielleicht war es so-
gar ein kleiner Witz, dass mit

Melvin Bonewald ein Abwehr-
spieler die beste Torchance für
die Osdorfer in der ersten Halb-
zeit vergeigte, als er aus knapp
fünf Metern nur die Querlatte
traf (14. Minute). Auf der anderen
Seite verpasste auch Blankene-
se zweimal einen Treffer.  Zum
torlosen Unentschieden zur
Pause hätte man in der Schule
daher wohl eine konzentrierte
Fleiß- und Stillarbeit getitelt.
Sicher aber auch, dass von bei-
den Mannschaften in der zwei-
ten Hälfte mehr kommen muss-
te, eine Punkteteilung passt
nicht ins Konzept. Und hier
konnten sich nur die Hausherren
entscheidend steigern. Nach ei-
ner Stunde Spielzeit passte
Sven Müller geschickt auf An-
tonio Ude, der seinen Verteidiger
abschüttelte und zum 1:0 voll-
streckte.  Ude war es dann, der
in der 80. Minute einen weiten
Einwurf von Patrick Herbrand
noch verlängerte – Torben Krau-
se am zweiten Pfosten sagte

nur noch Danke und schob zum
2:0-Endstand ein. 
Das war es dann auch, der
Pflichtsieg war unter Dach und
Fach. Ob Osdorf noch Meister
werden kann, liegt am SV Lurup.
Die Luruper patzten nun gegen

Blau Weiß 96 Schenefeld (1:2)
und liegen nur noch mit einem
Punkt Vorsprung auf den letzten
drei Metern. Am Blomkamp si-
chert man sich vorerst den zwei-
ten Tabellenplatz mit der Auf-
stiegsrelegation. Zwei Siege
sind aber noch nötig, dann
könnte man im Schlussspiel
beim Tabellendritten TuRa
Harksheide sogar eine knappe
Niederlage verkraften. Wenn Lu-
rup noch mal strauchelt, wird
es vielleicht sogar die Meister-
chaft. Aber: Am Freitag spielen
die Osdorfer auswärts um 19.30
Uhr bei Blau Weiß 96 Schene-
feld.

Blankenese hätte auch gerne
pflichtgemäß in Osdorf gesiegt,
nun steht man mit dem Rücken
zur Wand. Der SVB rutschte auf
einen Abstiegsplatz ab. Am Frei-
tag um 19.30 Uhr reist SC Als-
tertal-Langenhorn zum Sülldor-
fer Kirchenweg an. Waldesruh
heißt der SVB-Sportplatz.

Jetzt ist Konzentration bis zum Schluss gefordert

TuS Osdorf siegt mit 2:0 gegen Blankenese
Nur noch ein Punkt Rückstand auf Lurup

Antonio Ude

Mit dem Unentschieden mochte
Slawo Majer nur bedingt zufrie-
den sein. „Da war mehr drin“,
sagte der Trainer des SV Lurup
II nach dem 2:2 im Gastspiel bei
den Alsterbrüdern. „In der zwei-
ten Halbzeit haben wir den Geg-
ner an die Wand gespielt. Aber
leider erst in der zweiten Halb-
zeit“, sagte er.  Denn in der ers-
ten Hälfte passiert nicht viel im
Luruper Sturm. Dafür stand die
Abwehr sicher, Lurup blieb mal
ohne frühen Gegentreffer. Statt-
dessen ging sogar die Majer-Elf

in Führung.  Nach der Pause
lupfte Andre Drawz schön den
Ball über den herauseilenden
Torwart (57. Minute). Doch
schon im Gegenzug schafften
die Hausherren den 1:1-Aus-
gleich. „Die Führung hat uns
wohl nicht gepasst“, so der Trai-
ner. Und es kam dicker, denn
nach einem Freistoß waren sich
zwei Abwehrspieler uneins und
der Stürmer der Alsterbrüder
vollstreckte zur 2:1-Führung (72.
Minute). Danach drehte Lurup
dann aber richtig auf. Baran

Gökalp erzielte in der 80. Minute
den Ausgleich, nachdem er sich
an der Mittellinie den Ball
schnappte und alles stehen und
liegen ließ. 
„Zum Schluss haben wir Dauer-
druck gemacht, aber wenigs-
tens vier hochkarätige Möglich-
keiten nicht nutzen können“,
bedauerte Majer die Punktetei-
lung.  
Lurup hat am Sonntag um 13
Uhr Heimrecht gegen den Ta-
bellenvierten Germania Schnel-
sen. 

Lurups Zweite musste mit einem Unentschieden zufrieden sein

Baran Gökalp (SV Lurup ll)

Die Leistungsturnmädchen
vom Sportverein Osdorfer
Born und der Turnerschaft
von 1910 Osdorf turnten am
Sonntag mit einer großen
Turnveranstaltung gemein-
sam ihre diesjährigen Ver-
einsmeisterschaften aus. In
fröhlichen, spannenden und
hoch konzentrierten Wett-
kämpfen ging es darum, im
jeweiligen Jahrgang Vereins-
meisterin zu werden! Geturnt
wurde an den vier Olympi-
schen Geräten Sprung, Bar-
ren, Balken und Boden. Es
wurden je nach der betref-
fenden Altersstufe sehr gute
Leistungen in allen Schwie-
rigkeitsstufen, von der An-
fängerin bis hin zur Regio-

nalliga gezeigt. Da gab es
für das zahlreiche Publikum
viele Saltos, Flickflacks , Rie-
senfelgen und die an jedem
Gerät betreffenden Übungs-
teile live zu bestaunen. Das
Publikum – natürlich vielfältig
Eltern, Großeltern, Ge-
schwister und sonstige Ver-
wandte und Freunde -  war
begeistert und spendeten
sehr viel Beifall und Lob. 
Die beiden Trainerinnen Tanja
und Louisa Mielke konnten
sehr stolz auf ihre Mädchen
sein. 
Nach derart guten Leistun-
gen gehen die Mädchen gut
vorbereitet in die bevorste-
henden Hamburger Meister-
schaften. 

Folgende Mädchen erturnten
sich in der jeweiligen Alters-
klasse einen Meisterschafts-
titel:
AK 7: Ewelina Wismer und
Lisa Dering,  AK 9: Jule An-
ders,  AK 10: Liyana Bataray,  

AK 11: Jessica Urlacher,  KM
3:  Franziska Mross,  KM 3:
Lisa Heinemann,  Kür: Anna-
Lena Dörband.

In der Kinderklasse waren
erfolgreich: 2008: Karla Wes-
sel,  2007: Charlotte Winter-
feld und Frieda Larsen,
2006: Laura Krickl,  2005:
Shari Kyeremateng,  2004:
Tabtila Abd El Latif,  2002/3:
Liv Kauschke. 

Osdorfer Turnvereinsmeisterschaften

Stolz zeigen die Turnerinnen vom Sportverein Osdorfer Born und der Turnerschaft von
1910 ihre bei den Vereinsmeisterschaften errungenen Urkunden
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