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Das traditionelle Hallenturnier
in Wedel am zweiten Weih-
nachtstag ist immer für Überra-
schungen gut. So ist der Tur-
niersieg für den TSV Uetersen
in diesem Jahr sicher unerwar-
tet. Auch wenn die Rosenstäd-
ter schon in der Vergangenheit
als Sieger nach Hause fahren
durften, in diesem Jahr stand
das nicht unbedingt zu erwar-
ten. Die in der Landesliga derzeit
starken Mannschaften von
Gastgeber Wedeler TSV sowie
TuS Osdorf wurden da schon
eher gehandelt. Uetersen ge-
wann aber im Finale gegen We-
del im Neunmeterschießen mit
3:2. Das reguläre Spiel endete
mit 0:0. 
Die Osdorfer waren in ihrer Vor-
gruppe B Zweiter geworden,
flogen dann aber im Halbfinale
mit 3:6 gegen Wedel aus dem

Turnier. In der Osdorfer Gruppe
spielte auch der SV Lurup mit,
der erwartungsgemäß auf dem
letzten Platz landete. Die Luru-
per verloren mit 0:2 gegen VfL
Pinneberg, 2:6 gegen Osdorf
und 0:3 gegen Teutonia 05. Os-
dorf hatte mit 1:5 gegen Grup-
pensieger Teutonia verloren, ge-

wann dann aber noch mit 4:2
gegen Pinneberg. 
In der Gruppe A pflügte Wedel
überzeugend durch das Feld.
3:2 gegen Uetersen, 3:2 gegen
Hetlingen und 3:2 gegen Hals-
tenbek-Rellingen II. Traditionell
spielt HR keine gute Rolle in
Wedel, auch wenn es in diesem
Fall die zweite Mannschaft war.
Überraschend
war die Teilnah-
me von Hetlin-
gen, ebenso wie
Teutonia auf der
anderen Seite.
Insgesamt ge-
sehen dürfte
das Turnier da-
mit schwächer
als zuletzt be-
setzt gewesen
sein. Daran rüt-
telten auch nicht
die Oberligisten
Pinneberg und
Lurup, die beide
die Gruppen-
phase nicht
überstanden.
Uetersen hatte
sich nach der

Niederlage gegen Wedel an HR
(4:1) und Hetlingen (6:0) schad-
los gehalten und sich im zweiten
Halbfinale mit 4:3 gegen Teuto-
nia durchgesetzt. Turnierdritter
wurde schließlich Teutonia nach
einem 3:2 im Neunmeterschie-
ßen gegen Osdorf – ein Spiel
um den dritten Platz findet tra-
ditionell nicht statt.

Osdorf wird in Wedel Vierter, Lurup spielt nur mit

Mit dem neuen Jahr beginnt die
Lust auf Neues. Bei den guten
Vorsätzen für 2016 steht Sport
für viele ganz oben auf der Liste.
Der Verein Aktive Freizeit (VAF)
erleichtert das Durchstarten und
bietet neben flexiblen Zeiten und
Knowhow auch den passenden
Anreiz: Wer im Januar eine Mit-
gliedschaft abschließt, trainiert
den ersten Monat gratis.
Ein persönlicher Trainingsplan,
der regelmäßig angepasst wird,
ist im TÜV-zertifizierten „Studio
für gesunde Fitness“ selbstver-
ständlich. Das sportwissen-
schaftlich ausgebildete Trainer-
team plant und betreut das Trai-
ning für jeden individuell. Egal,
ob der Schwerpunkt Fitness,
Gewichtsabnahme, Vermeidung
von Rückenbeschwerden oder
einfach Stressabbau ist. Die spe-
zifischen Voraussetzungen, Ziele
und Wünsche bilden dabei die
Basis. Wer eher Spaß am Sport
in der Gruppe hat, stellt sich mit
dem Gym-Abo ein abwechs-
lungsreiches Sportprogramm
zusammen. Die eigenen Lieb-
lingskurse können aus über 50

verschiedenen Angeboten ge-
wählt werden. Dabei kommt ga-
rantiert keine Langeweile auf.
Außerdem ist Wechseln jederzeit
möglich. Die Kurse finden durch-
gehend das ganze Jahr über

statt. Von frühmorgens bis spät-
abends, an sieben Tagen die
Woche. Kursräume mit moder-
ner Ausstattung sorgen für opti-
male Rahmenbedingungen.
Auch für Kinder und Jugendliche

hält der VAF viele Sportangebote
parat. Jetzt das neue Programm
kostenfrei anfordern.
Kontakt: Verein Aktive Freizeit
e.V., Bertrand-Russell-Str. 4, Te-
lefon 890 60 10, www.vafev.de.

Neuer Sportstart beim VAF

Starten Sie fit ins neue Jahr!
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Die Osdorfer Mannschaft ist in
diesem Winter nicht ganz in
den „Hallenmodus“ gekom-
men. Nach einem vierten Platz
in Wedel schieden die Osdorfer
nun beim 7. Collatz und
Schwartz- Hallenturnier des
TuS Holstein Quickborn schon
in der Vorrunde aus. Die Os-
dorfer verloren gegen 1. FC

Quickborn (0:2) und FC Türkiye
(1:2) und konnten lediglich ge-
gen Buxtehuder SV einen Sieg
feiern (3:2). Turniersieger wurde
SV Rugenbergen nach einem
5:4-Endspielsieg gegen Tür-
kiye. Auf den dritten Platz kam
Inter Türkspor Kiel nach einem
2:1-Sieg gegen Germania
Schnelsen. In Quickborn gehen

traditionell 12 Mannschaften
in drei Gruppen an den Start.
Ins Viertelfinale gelangten Ger-
mania Schnelsen, Rugenber-
gen, Buxtehude, Türkiye, Türk-
spor Kiel und Alstertal-Lan-
genhorn. Auf der Strecke blie-
ben neben Osdorf auch Gast-
geber TuS Holstein Quickborn,
SC Victoria und Halstenbek-

Rellingen II. Osdorf wird sich
nun noch am 4. Rosencup des
TSV Uetersen beteiligen. Das
Hallenturnier findet am 16. Ja-
nuar in der Sporthalle Semi-
narstraße statt. Eingeladen
sind auch Blau Weiß 96 Sche-
nefeld, Buchholz, Wedel, Pin-
neberg, Rugenbergen und
Elmshorn. 

Osdorf kommt in Quickborn nicht über die Gruppenphase hinaus

Durch seinen Steuerbetrug
hat Uli Hoeneß eine Schat-
tenseite seiner Persönlichkeit
offenbart. Das ohnehin kom-
plexe Bild, das er als Macht-
mensch und Moralist in der
Öffentlichkeit bot, ist noch
verwirrender geworden. In
seinem Buch „Das Prinzip
Uli Hoeneß – Ein Leben in
Widersprüchen“ unternimmt
der Autor Christoph Bausen-
wein den spannenden Ver-
such, die zahlreichen Wen-
dungen im Leben des Uli
Hoeneß zu einem stimmigen
Porträt zusammenzuführen.
Bausenwein vervollständigt
damit die Biografie, die er
vor fünf Jahren erstmals über
das Leben des Erfolgsmen-
schen Uli Hoeneß vorgelegt
hat. Er begleitet den talen-
tierten Fußballer Uli Hoeneß
zu seinen großen Erfolgen
als Welt- und Europameister,
beobachtet den Weg des
einstigen Jung-Managers hin
zu seiner Inthronisierung als
unbestrittener Patriarch des
FC Bayern – und schließlich
zum tiefen Sturz nach der

Steueraffäre. Ein Mann der
Gegensätzlichkeiten war er
schon zuvor: Er agierte als
gnadenloser Vermarkter sei-
nes Vereins – und zugleich
als nostalgischer Fan. Er gab
den lautstarken Macher –
und zugleich den stillen Phi-
lanthropen. Er zeigte sich als
warmherziger Moralist – und
zockte heimlich mit Millionen.
Getrieben wurde er von einer
permanenten Sucht nach Er-
folg und Anerkennung und
bildete dabei, so der Autor,
letztlich nur „den dramatur-
gisch getunten Spiegel des
Menschlich-Allzumenschli-
chen“.

Beim FC Bayern hat Uli Hoe-
neß 2013 mit dem Triple alles
erreicht, wovon er geträumt
hat. Im Jahr des größten Er-
folgs begann zugleich sein
dramatischer Absturz. Bau-
senweins kluges und span-
nend geschriebenes Buch,
das weder beschönigt noch
verhöhnt, macht plausibel,
wie das alles zusammen-
passt.

Christoph Bausenwein

Das Prinzip Uli Hoeneß –
Ein Leben in Widersprüchen
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