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HSV-Corner
Endspurt. Am Freitag empfängt der HSV den Sport-Club
aus Freiburg zum Flutlichtspiel in der Imtech Arena. Nach
zwei Siegen in Folge wollen Bruno Labbadia und sein
Team die guten Leistungen im Saison-Endspurt gegen
den direkten Konkurrenten bestätigen. Mit einer weiteren
konzentrierten Leistung könnten die Rothosen die Schwa-
ben auf Distanz halten und gleichzeitig den Abstand zu
den Abstiegsplätzen vergrößern. „Die Freude gerät derzeit
etwas kürzer. Denn freuen können wir uns, wenn wir es
geschafft haben“, so Bruno Labbadia. Wer dabei sein will,
kann sich unter https://ticketing.hsv.de/default.php die
letzten verfügbaren Tickets sichern. Auch Cleber Reis
wird am kommenden Freitag weiterhin zum Zuschauen
gezwungen sein. Der Muskelfaserriss des Brasilianers ist
noch nicht wieder verheilt. Auch ein Einsatz von Nicolai
Müller (muskuläre Probleme) und Valon Behrami (Ober-
schenkelzerrung) ist fraglich.

Aufstiegsrennen. Die U23 des HSV spielt am heutigen
Mittwoch (6.5.) gegen die Reserve von Werder Bremen.
Beide Teams befinden sich noch im Aufstiegsrennen, mit
einem Sieg könnte das Team von Rodolfo Cardoso bis auf
zwei Punkte zum Spitzenreiter aus Bremen aufschließen
und die Schlussphase der Saison weiterhin spannend ge-
stalten. Ausgetragen wird das Nachholspiel an der Wolf-
gang-Meyer-Sportanlage in der Hagenbeckstraße, Anstoß
ist um 17 Uhr, Eintritt ab 8 €.

Motivation. Unterstützt die Rothosen im spannenden Sai-
sonfinale! Und zwar mit eurer eigenen Teamansprache.
Wie das geht? Ganz einfach: Sendet bis Mittwoch (6.5.)
eure Videobotschaft für das Spiel gegen den SC Freiburg
via Whatsapp an 0170 100 1887. Achtet darauf, dass ihr
eure motivierende Rede im Querformat dreht und euer
Clip nicht länger als 30 Sekunden dauert. Ausgewählte Vi-
deos werden dann dem Team während der Mannschafts-
sitzung vorgespielt und in der Stadionshow sowie auf Fa-
cebook gezeigt.  

Schnäppchenmarkt. Wenn auch ihr HSV-Merchandise bis
zu 70 % günstiger ergattern wollt, dann kommt zum HSV-
Schnäppchenmarkt. Am Freitag (15.5.) habt ihr von 14 Uhr
bis 20 Uhr die Möglichkeit in der Buseinfahrt und der
Mixed-Zone der Imtech Arena auf Schnäppchenjagd zu
gehen. Am Samstag öffnet der Markt von 10 bis 18 Uhr.
Das Auswärtsspiel gegen den VfB Stuttgart wird ab 15.30
Uhr in der Raute übertragen und für das leibliche Wohl
wird an beiden Tagen mit Speisen und Getränken vor der
Osttribüne gesorgt sein. 
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Der HSV-Schnäppchenmarkt bietet HSV-Merchandise-Artikel bis
zu 70 % günstiger an und überträgt das Auswärtsspiel in Stuttgart.

Die U23 will sich mit einem Sieg gegen Werder Bremen alle Auf-
stiegschancen bewahren.
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Lurups Mannschaft hätte mit einem
Sieg auf eigenem Platz gegen TuRa
Harksheide bereits am Sonntag
schon als Meister der Hammonia-
Staffel vom Platz gehen können.
Da aber die Chancen nicht genutzt
wurden und am Ende ein 0:0 stand,
fällt die Entscheidung erst am letz-
ten Spieltag in den Begegnungen
in Norderstedt zwischen TuRa
Harksheide und TuS Osdorf und in
Uetersen zwischen dem TSV Ue-
tersen und dem SV Lurup. Osdorf
liegt zwei Punkte hinter Lurup zu-
rück und muss gewinnen, Berkan
Algans Lurupern reicht ein Unent-
schieden, da sie das bessere Tor-
verhältnis haben. „Es ist noch alles
offen“, sagte Berkan Algan. Noch
ist es ihm gelungen, die Mann-
schaft trotz der ungewissen Zu-
kunft zusammenzuhalten und sie
weiter zu motivieren. Nach dem
Unentschieden gegen Harksheide
meinte Algan: „Die Jungs haben
großartig gekämpft. Wir hatten die
klareren Chancen, aber auch
Harksheide hat Siegeswillen ge-
zeigt. Die Zuschauer haben ein
Landesligaspiel von Oberligaformat
gesehen“. Er sei stolz auf sein
Team, egal wie der nächste Spiel-
tag verlaufen werde.
Rund 300 Zuschauer erlebten eine
spannende Begegnung. Und es

war aus der Umgebung fast alles
da, was im Amateursport Rang
und Namen hat, angefangen von
Hamburgs Schiedsrichterboss Wil-
fried Diekert bis zu Uwe Einsath,
dem einstigen Sponsor des SV Lu-
rup, dem der Verein die schöne
Anlage an der Flurstraße verdankt,
die nun bald der Vergangenheit
angehört, weil sie der Schulerwei-
terung zum Opfer fällt. Auch die
Familie Perlwitz, bis zum 30. Juni
noch Hauptsponsor der Luruper
Liga war zum letzten Heimspiel
gekommen. „Es war für uns ein
schönes Jahr. Berkan Algan hat ei-
ne tolle Mannschaft geformt“, sag-
te Christian Perlwitz. Es seien ja

auch nicht die Fußballer gewesen,
die ihn verärgert hätten, sondern
der Vereinsvorstand. „Ich wollte
Spaß haben, keinen Ärger“, meinte
Perlwitz, der sich darüber gefreut
haben dürfte, dass Kinder auf dem
Platz ein Banner entfalteten, auf
dem sie sich bei den ’Perlwitzens’
bedankten. TuRa Harksheide er-
öffnete das Spiel mit schnellen
Spielzügen und einer ersten Chan-
ce in der fünften Minute. Aber Lu-
rups Torwart Marcel Kindler hatte
aufgepasst. In der zwölften Minute
war Lurup am Zug. Nach Vorlage
von Andre Martens zog Lurups
Torjäger Kemo Kranich ab. Nur mit
Faustabwehr konnte Harksheides
Torhüter Daniel Jeschke klären.
Wenn die Gäste gefährlich nach
vorn kamen, dann meist über die
linke Seite, wo Dimitri Patrin schnell
und trickreich zum Erfolg zu kom-
men versuchte. Ihn kannten die
Luruper Fans noch, als er vor vier
Jahren unter Andreas Klobedanz
in Lurup spielte. Patrin lieferte sich
packende Zweikämpfe mit Andreas
Martens. Auf der anderen Seite
sah sich Kemo Kranich stets zwei
Bewachern gegenüber. Zweimal
setzte sich der pfeilschnelle Stür-
mer mit Alleingängen durch, aber
beide Male wurde er im entschei-

denden Moment von Torwart und
Abwehrspielern gestoppt. „Norma-
lerweise hätte er sich solche Gele-
genheiten nicht entgehen lassen,
aber man spürt auch bei einem
solchen Spieler die Anspannung in
einem engen Duell“, sagte Lurups
Trainer. Am 7. Mai will Berkan
Algan nach dem Training anhand
einer DVD das Spiel vom Sonntag
analysieren. „Dann werden wir se-
hen, was wir in Uetersen besser
machen müssen“, sagte der Trai-
ner. 
SV Lurup: Kindler, Martens, Pe-
tersen, Straub, Appiah, Aktan, Ka-
rakas, Demirci (ab 80. Min. Bachir),
Müller (ab 46. Min. Hüttner), Tunjic,
Kranich. Wi

Meisterschaftsentscheidung fällt am letzten Spieltag in Uetersen

SV Lurup oder TuS Osdorf – das ist die Frage!

Lurups Fußballjugend bedankt sich bei dem scheidenden Sponsoren Perwlitz

Vor dem Anpfiff zum letzten Heimspiel der Saison
Jürgen Tunjic, Sieger im Zwei-
kampf

Die zweite Luruper Mannschaft
hat den sechsten Platz in der
Kreisliga 2 verteidigt. Mit einem
5:3-Auswärtserfolg beim Eims-
bütteler TV gehen die Luruper
nun vorteilhaft in die Schluss-
runde. Dort wartet allerdings

ein dicker Brocken. Im Heim-
spiel am Sonntag um 15 Uhr
reist der neue Meister Inter
Hamburg zum Kleiberweg an. 
Gegen den ETV starteten die
Luruper wie gehabt – überlegen,
aber bald in Rückstand liegend.

Die Gäste hätten längst führen
können, doch nach 20 Minuten
verwertete der ETV seinen ers-
ten Angriff nach einer Ecke.
Schafi Karimi und Baran Gökalp
erzielten dann die längst über-
fälligen Tore für Lurup (30./35.

Minute) und sorgten so noch
vor der Pause für eine 2:1-Füh-
rung.  „Nach dem Seitenwechsel
waren wir etwas schläfrig, trotz-
dem ist uns die 3:1-Führung ge-
lungen“, so Lurups Trainer Sla-
wo Majer. Erneut traf Karimi für
die Luruper (67. Minute). Als der
erschöpfte Karimi kurz darauf
ausgewechselt wurde, gelang
ETV prompt der 2:3-Anschluss-
treffer. Gökalp schien dann mit
seinem zweiten Tor in der 80.
Minute den Sack zuzumachen,
zumal Andre Drawz schon eine
Minute später auf 5:2 erhöhte.
Doch der ETV steckte nicht auf
und verkürzte umgehend noch
auf 3:5. Weil Drawz in der
Schlussphase noch die Rote
Karte sah – Meckern mit dem
eigenen Mitspieler wegen ver-
passter Tore – witterten die
Gastgeber noch Morgenluft,
aber es langte nicht mehr. „Pha-
senweise war es Sommerfuß-
ball. Wir hätten haushoch ge-
winnen müssen, auch weil Eims-
büttel nicht souverän spielte.
Ärgerlich ist der Platzverweis,
Drawz wird uns gegen Inter feh-
len“, resümierte Majer.

Lurups Zweite wartet jetzt auf den Meister

Hatte viel zu tun: Harksheider
Torwart Jeschke


	0605_LNA_HP_01
	0605_OKU_HP_01
	0605_SBO_HP_01
	0605_LNA_HP_02
	0605_LNA_HP_03
	0605_LNA_HP_04
	0605_LNA_HP_05
	0605_LNA_HP_06
	0605_LNA_HP_07
	0605_LNA_HP_08
	0605_LNA_HP_09
	0605_LNA_HP_10
	0605_LNA_HP_11
	0605_LNA_HP_12
	0605_LNA_HP_13
	0605_LNA_HP_14
	0605_LNA_HP_15
	0605_LNA_HP_16
	0605_LNA_HP_17
	0605_LNA_HP_18
	0605_LNA_HP_19
	0605_LNA_HP_20
	0605_LNA_HP_21
	0605_LNA_HP_22
	0605_LNA_HP_23
	0605_LNA_HP_24

