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HSV-Corner
Nachspiel. Der 3:1-Erfolg zum Saisonabschluss beim FC
Augsburg sorgte in den Reihen der Rothosen noch einmal
für richtig gute Laune. „Damit haben wir unser vor der
Saison ausgegebenes Punkteziel erreicht“, sagt Torwart
Rene Adler, der sich nun wie seine Kollegen in ein paar
Tagen gen Sommerpause verabschieden wird. Vorher stehen
noch drei Testspiele im Norden auf dem Programm. Nach
dem 5:0-Sieg bei TuS Celle am Pfingstmontag stehen jetzt
noch Duelle beim Rotenburger SV (heutiger Mittwoch, 18
Uhr), in Cuxhaven (Freitag, 18 Uhr) und bei Anker Wismar
(So., 16 Uhr) an. Wer Lust auf diese Art „Nachspiel“ hat,
kann sich alle Partien kostenfrei und live über HSVtotal! via
Internet genehmigen. Es lohnt sich – auch um das eine oder
andere neue Talent zu Gesicht zu bekommen. Trainer Bruno
Labbadia nutzt die Partien, um sich bei vielen Fans aus dem
Norden für die Unterstützung der vergangenen Monate zu
bedanken und zugleich ein paar Eindrücke von Talenten im
Profiteam zu gewinnen.

Abschied. Während einige externe Medien einen bitterbösen
Zoff zwischen HSV-Führung und dem ausscheidenden
zweiten Torwart Jaroslav Drobny vermuteten, relativierte
der Keeper seine Äußerungen nach der Abschiedsverkün-
dung. Es sei sein „Herzenswunsch“ gewesen, dass Tom Mi-
ckel zu einem Bundesligaeinsatz in Augsburg kommen
konnte, sagte Drobny, der am Sonntag eine herzliche Ver-
abschiedung von Vorstandschef Didi Beiersdorfer im Rah-
men der Mannschafts-Abschlussfeier bekommen hatte.
Von einer Trennung im Streit kann jedenfalls keine Rede
mehr sein. In Celle stand „Drobo“ sogar wieder im Tor. Und
er erzielte das erste für seine Farben: per Foulelfmeter.

Gefragt. Das neue Heimtrikot für die kommende Saison
wird mehr und mehr zum Kassenschlager. In den Fanshops
und auch im Onlinestore sorgt das schlichte und zugleich
sehr moderne Outfit für jede Menge Abnahmen. Auch beim
traditionellen „Schnäppchenmarkt“ in der Buseinfahrt des
Volksparkstadions, der in der vergangenen Woche eine re-
kordverdächtige Besucherzahl verzeichnete, sorgte das
Trikot für Gesprächsstoff. Mehrere Besucher statteten dem
Fanshop unterhalb der Raute auch noch einen Besuch ab
und ließen sich das neue Hemd mit Beflockung einpacken.

Neuling. Vorstandsboss Dietmar Beiersdorfer ist kein Mann
unnötiger Worte. Im Rahmen seiner Amtsübernahme als Di-
rektor Profifußball und passend zum Saisonende zog Didi
nach dem 3:1-Erfolg in Augsburg eine kompakte Bilanz.
„Wir haben erneut ein sehr intensives Jahr hinter uns ge-
bracht, in dem wir weitere Entwicklungsschritte verzeichnen
konnten“, sagte Beiersdorfer. Auch in Sachen Personalpla-
nung ist der HSV in diesem Jahr einen deutlichen Schritt
weiter als in den vergangenen Spielzeiten. Mit Bobby Wood
(Union Berlin) konnten die Rothosen ihren ersten Neuzugang
vorstellen, zudem stehen mit Jaroslav Drobny, Ivica Olic,
Artjoms Rudnevs, Ivo Ilicevic und Gojko Kacar bereits fünf
Abgänge fest, die allesamt verabschiedet wurden. 
Bei Emir Spahic, dessen Kontrakt ebenfalls ausläuft, stehen
die Zeichen derzeit auf „Verlängerung“. Trainer Bruno Lab-
badia einigte sich nach einem langen Gespräch mit dem In-
nenverteidiger, dass beide noch ein Jahr zusammenarbeiten
wollen.

Abflug. Spätestens am Montag heben die meisten HSV-Ak-
teure in den Urlaub ab. Gut möglich, dass einigen von ihnen
dabei ein Mannschaftskollege begegnet – auf einem Flug-
zeug des Hauptsponsors Emirates. Die Fluggesellschaft
präsentierte in der vergangenen Woche gemeinsam mit ei-
nigen Profis in Fuhlsbüttel das neue Outfit eines Dubai-Flie-
gers. „Ein tolles Bekenntnis zu unserem HSV“, freute sich
Marketingvorstand Joachim Hilke.

Dietmar Beiersdorfer verabschiedete die bislang fest-
stehenden Abgänge (hier: Gojko Kacar) im Rahmen der
Saison-Abschlussfeier.

Pierre-Michel Lasogga posiert vor dem Emirates-Flieger
im HSV-Style.
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Letzte Runde. Am Freitag um
19 Uhr beginnt das letzte Spiel
für den SV Lurup in der Oberliga.
Gegner ist der Niendorfer TSV,
gespielt wird an Flurstraße.
Was bleibt vor
dem Spiel zu sa-
gen, außer das Lu-
rup abgestiegen
ist? Vielleicht erst
einmal ein paar
Zahlen. Lurup er-
reichte in der
Oberliga bisher ei-
nen Punkt, ein 2:2
gegen den eben-
falls abgestiege-
nen Meiendorfer
SV, der zuletzt in
der Saison
2001/02 den Meis-
tertitel in der Ober-
liga errang. Lurup
schaffte bisher das
historische Torverhältnis von
13:241. Lurup musste mehrere
deutliche Niederlagen akzeptie-
ren und besonders deutlich von
FC Süderelbe besiegt: Im Hin-
spiel gab es eine 0:15-Niederla-
ge, am Freitag im Rückkampf
folgte eine 0:18-Pleite. Mit etwa
vier bis acht Sekunden nach
dem Anpfiff kassierte Lurup
auch das wohl schnellste Ge-
gentor in der Oberliga, passiert
ist das am 17. April gegen Buch-

holz 08. Überhaupt musste Lu-
rup zu oft zu früh den Ball aus
dem eigenen Netz holen, zu oft
stand die Niederlage damit be-
reits fest. Nur gegen Meiendorf

konnte Lurup den 0:2-Rück-
stand noch drehen.
Lurup testete zum Saisonstart
weit über 50 Spieler, die sich in
der Oberliga versuchen wollten.
Aktuell ist es man gerade noch
eine vollzählige Mannschaft, die
den Trainingsbetrieb längst ein-
gestellt hat und praktisch nur
noch zu den Spielen zusammen
kommt. Folglich gab es unter
der Woche eine 0:9-Niederlage
gegen Barmbek-Uhlenhorst und

das Süderelbe-Spiel.
Ist der Luruper Oberligaversuch
nun richtig gewesen? Ja. Das
Recht, sich sportlich mit jeman-
den messen zu wollen, darf Lu-
rup niemand abstreiten. In einer
finanziell dominierten Liga hat
Lurup etwas anderes versucht

– sich selbst ausprobieren und
auf Vereinstreue setzen. Von
den vielen Spielern zum Anfang
zeigten nur wenige die notwen-
dige Spielstärke für die Oberliga.
Bei einigen Spielern mag es sie

gegeben haben, aber die hätte
sich nur mit entsprechendem
Aufwand entwickeln können.
Die Oberliga ist nun mal auch
eine Fleißliga. Leider haben es
die Vereine und auch der Ver-
band zu einer puren Bezahlliga
gemacht – selbst hoffnungslose
Bankdrücker schauten offenbar
lieber aufs Portemonnaie als
einfach nur spielen zu wollen. 
Die Hoffnung mag eine andere
gewesen sein, aber der Abstieg
aus der Oberliga war schon vor
der Saison mehr als wahr-
scheinlich.  Das war auch nach
der Spielersichtung nicht an-
ders. Es war mit Punkten zu
rechnen, aber eine schlagkräfti-
ge Truppe für den Klassenerhalt
zeigte sich nicht. Das war auch
nicht unbedingt gewollt, eine
einzige Oberligasaison ist ja
auch akzeptabel. Versäumt wor-
den ist es  – und das muss man
hier wohl dem Verein anlasten –
die Mannschaft auf dem Weg in
die Landesliga zu begleiten. Das
muss man hier nämlich noch
mal deutlich sagen: Alle Spieler,
die sich eine Saison lang jede
Woche auf dem Platz haben
verprügeln lassen, die habe das
für ihren Verein getan, damit es
in der nächsten Spielzeit besser
wird. Danke, dass ihr das getan
habt. 

Die letzten Oberligaspiele für den SVL

Stanislav Ockasov, SV Lurup

Mohamed Affo, SV Lurup

gebühren der Fußball- Liga-
mannschaft des SV Lurup und
ihren Trainern Norman Köhlitz
und Slawo Majer für ihre große
sportliche Leistung in der
Oberliga-Spielzeit 20ß15/16.
Obwohl ihre Situation aus-
sichtslos war, haben sie sich
Spieltag für Spieltag den bes-

ten Hamburger Amateurmann-
schaften entgegen gestellt. 
Gäbe es einen Sonderpreis
für Fairness und sportlich vor-
bildliche Einstellung, sie hätten
ihn verdient.

Friedrich Müller
langjähriger Ligabeauftragter

des SV Lurup

Dank und Anerkennung
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