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Kfz-Meisterbetrieb/Inh. Jörg Hansen

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. von 8.00 bis 18.00 Uhr
Brandstücken 27a – 22549 Hamburg

Tel.: 040/800 22 00 – www.kfz-hammer.de

Autoservice Hammer

für PKW und Transporter bis 4 Tonnen.

Das Fußballspielen ist nicht
nur Jungensache, deswegen
lädt der SV Eidelstedt Mäd-
chen im Alter von 8-15 Jahren
zum Schnupper-Probetraining
am 3.7.2016 von 10-12 Uhr in

den Redingskamp 25 ein. Mit-
zubringen ist wetterfeste
Sportbekleidung. 
Weiter Informationen bei Sven
Latza Tel. 0176-709 939 15

Der SVE lädt zum Schnuppertraining ein!!

Nachdem Altona 93 bereits An-
fang Mai die Rückkehr von Mit-
telfeld-Ass Dennis Thiessen
(25/SC Victoria) sowie eine Wo-
che später die Verpflichtung von
Innenverteidiger Jan Novotny
(23/Halstenbek-Rellingen) ver-
melden konnte, streifen sich
nun gleich vier weitere Akteure
das Ringelshirt des AFC über.
Aus der A-Jugend Bundesliga
von Rot-Weiss Erfurt wechselt
mit Finn Lukas Rettstadt ein ta-
lentierter 18jähriger rechter Ver-
teidiger an die Griegstraße.
Auch der 20jährige Portugiese
Elizier Correia-Cá, wie Jan No-
votny von „HR“ kommend,  soll
seinen Ruf als begabter Defen-
sivallrounder unter Beweis stel-
len. Für Stabilität in den hinteren

Gefilden ist zudem Abdullah Yil-
maz (27), mit „Stallgeruch“ aus
der AFC U19 und jetzt vom We-
deler TSV kommend, vorgese-

hen. Aber nicht nur die Defen-
sivabteilung von Berkan Algans
Mannschaft erhält Zuwachs,
auch im Offensivbereich be-
stand nach dem Verlust von Fe-
lix Brügmann Handlungsbedarf.
Mit Marco Schultz von Eintracht
Norderstedt steht dem enga-
gierten Coach nun Ersatz zur
Verfügung, der in der Lage sein
sollte, in die Fußstapfen seines
Vorgängers zu treten.
Nachstehende Akteure werden
künftig nicht mehr auf der „AJK“
auflaufen: Laurel Aug (VfL Ol-
denburg), Felix Brügmann (Lok
Leipzig) Ronny Buchholz, Hakki
Celik, Hannes Niemeyer (Teuto-
nia 05), Malik Isshaku, Benjamin
Lipke und Ali Moslehe.
„Wir wünschen allen Akteuren,

die nicht mehr für uns auflaufen
werden alles erdenklich Gute!
Nach den Erlebnissen der letz-
ten Wochen und den zu ver-
zeichnenden Abgängen ist es
wichtig, dass wir uns im Defen-
siv- wie auch im Offensivbereich
entsprechend aufstellen, um in
der kommenden Saison mit
hungrigen Akteuren unsere Ziele
zu erreichen,“ unterstreicht Ma-
nager Klobedanz die AFC Am-
bitionen. Aber auch Coach Ber-
kan Algan ist wieder besserer
Dinge: „Ich weiß, dass die
Jungs, die zu uns kommen, gro-
ße Lust auf die Mannschaft und
das Umfeld haben und freue
mich, künftig mit diesen Jungs
an unseren gemeinsamen Ziel
hin arbeiten zu können!“

AFC mit Frischzellenkur für alle Bereiche

Ligamanager Andreas Klobe-
danz und Trainer Berkan Algan
geben die Richtung an

Nach sieben Jahren beim TSV
Buchholz 08 schließt sich Mi-
laim Buzhala zur neuen Saison
dem AFC an. Der 26jährige
soll künftig über die linke Au-
ßenbahn seine Stärken in das
Altonaer Spiel einbringen. Buz-
halas beeindruckende Bilanz
bisher: 48 Tore und 41 Torvor-
lagen in 241 absolvierten
Oberligaspielen! Zudem konn-
te er bei sechs Pokaleinsätzen
weitere fünf Treffer erzielen.

„Wir sind sehr froh darüber,
dass Milaim sich für uns ent-
schieden hat. Mit seiner Dy-
namik und Torgefährlichkeit
wird er unser Spiel nicht nur
flexibler machen, sondern uns
auch insgesamt einen Schritt
nach vorn bringen“, ist sich
AFC Coach Berkan Algan si-
cher, mit dem 1,79 Meter gro-
ßen Buzhala eine echte Ver-
stärkung an Bord geholt zu
haben.

Buzhala wechselt zum AFC

In Schenefeld starteten ca. 40
Teilnehmern zur Fahrradstern-
fahrt. Mit dabei waren auch
Rats- und Vorstandsmitglieder
der GRÜNEN. 
Sie wurden vom Treck aus Elms-
horn und Pinneberg aufgenom-
men und waren dann schon
mehrere Hundert. Bis zur An-
kunft auf dem Hamburger Rat-
hausmarkt wuchs der Zug auf
etwa 2.000 Radler an und verei-
nigte sich auf dem Hamburger
Rathausmarkt mit den anderen
Zügen. Insgesamt nahmen bei

kühlem aber trockenem Wetter
nach Auskunft der Veranstalter
26.000 Radler an der Sternfahrt
teil. 
Bemerkenswerte Aussage der
Hamburger Polizei bei der Ab-
schlusskundgebung: Bisher gab
es auf Fahrradstreifen und
Schutzstreifen in Hamburg kein
einziges Todesopfer. Begründet
wurde dies mit der besseren
Sichtbarkeit der Radler für Au-
tofahrer. 
Ab 2016 wird es Unfallstatistiken
geben, in welchen Unfälle von

Radlern nach deren Wegeart
aufgeschlüsselt werden. Das
wird dann hoffentlich zu einer
weiteren Versachlichung der De-
batte beitragen.
Es bewegt sich etwas in Ham-
burg und im Hamburger Um-
land. Nicht zuletzt auf Grund
grüner Regierungsbeteiligung.
Aber es gibt noch reichlich Wi-
derstand gegen den Ausbau der
Infrastruktur für Radler zu über-
winden!
Zum Abschluss führte Ulf
Brüggmann vom ADFC Pinne-

berg eine Gruppe von etwa 60
Radlern auf einer wunderbaren
Route zurück nach Schenefeld. 
Die GRÜNEN Schenefeld wer-
den auch in 2017 wieder dabei
sein.
Nach ihrer Ansicht muss weiter
sichtbar gemacht werden, dass
Radler schon lange keine
Randgruppe mehr sind, son-
dern sich in allen Altersgruppen
und Bevölkerungsschichten
wiederfinden.

Mathias Schmitz

RADFAHREN, KLIMA SCHÜTZEN!
Unter diesem Motto fand ein Bundesweiter Aktionstag und eine Fahrrad Sternfahrt MOBIL OHNE AUTO statt, auch in Hamburg

Der Auftakt zur neuen Spielzeit
in der Fußball-Oberliga und
der Landesliga bringt am 31.
Juli gleich spannende Duelle.
Altona 93 empfängt auf eige-
nem Platz als ersten Gegner
den Meister TuS Dassendorf,
der zusammen mit Altona 93,
Barmbek-Uhlenhorst und
Victoria zum Kreis der Favori-
ten gehört. Aufsteiger TuS Os-
dorf bekommt es auswärts mit
dem VfL Pinneberg zu tun. Im
dritten Spiel der neuen Saison
kommt es am 14. August auf

der Adolf-Jäger-Kampfbahn
zum Derby zwischen Altona
93 und TuS Osdorf.
Die Hammonia-Staffel der
Landesliga beginnt für den
neuformierten SV Lurup mit
einem Lokalderby am Re-
dingskamp gegen den SV Ei-
delstedt. Zum ersten Heim-
spiel kommt am 7. August der
FC Elmshorn an die Flurstraße.
Erst am 2. Oktober steigt im
Stadion Achter de Weiden das
alte Duell Blau-Weiß 96 gegen
den SV Lurup.

Spannende Duelle zum Auftakt der Saison

„Radfahren – Klima schützen“,
unter dieser Losung fand am
vergangenen Sonntag eine
Sternfahrt zum Hamburger
Rathausmarkt statt. Mit dabei
waren 40 Radfahrer aus Sche-
nefeld, darunter Ratsmitglie-
der und Vorstandsmitglieder
der Schenefelder Grünen. Grü-
nen-Fraktionsvorsitzender
Mathias Schmitz berichtete:
„Wir Schenefelder wurden
vom Treck aus Elmshorn und
Pinneberg aufgenommen. Bis
zur Ankunft auf dem Rathaus-
markt wuchs unser Zug auf
etwa 2.000 Radfahrerinnen
und Radfahrer an. Nach Aus-

kunft der Veranstalter betei-
ligten sich 26.000 Fahrradfah-
rer an der Aktion.“ 
Eine Aussage der Polizei auf
der Abschlusskundgebung
fand Mathias Schmitz bemer-
kenswert: Bisher gab es auf
Fahrradstreifen und Schutz-
streifen in Hamburg kein To-
desopfer zu beklagen. Be-
gründet wurde diese Tatsache
mit der besseren Sichtbarkeit
der Radler für die Autofahrer.
Schmitz: “Radler sind schon
längst keine Randgruppe
mehr. Sie finden sich in allen
Altersgruppen und Bevölke-
rungsschichten.“  

40 Radler aus Schenefeld bei der Sternfahrt

txn. Viele Urlauber mieten
sich im Ausland einen Pkw,
um auch in der Ferne mobil
und unabhängig zu sein.
Was viele nicht wissen: Die
teils deutlich niedrigeren
Kfz-Haftpfl ichtversiche-
rungssummen vor Ort rei-
chen im Falle eines Unfalls
oft nicht aus, um alle Scha-

denersatzforderungen zu er-
füllen. Entstehen höhere
Kosten, müssen Urlauber
diese dann selbst zahlen.
Deshalb lohnt es sich für
Auslandsreisende zu prü-
fen, ob die sogenannte Mal-
lorca-Police  im Kfz-Vertrag
enthalten ist oder um diese
aufgestockt werden muss.

„Die Police greift immer
dann, wenn sich der Versi-
cherungsnehmer im Aus-
land einen Leihwagen
nimmt“, erklärt Thiess Jo-
hannssen von den Itzehoer
Versicherungen. „So haben
Touristen im Urlaub den
gleichen Kfz-Haftpflichtver-
sicherungsschutz wie auf

heimischen Straßen.“ Übri-
gens hat sich die Bezeich-
nung Mallorca-Police etab-
liert, weil so viele Deutsche
auf diese Balearen-Insel rei-
sen und sich dort einen
Mietwagen nehmen. Trotz-
dem ist die sinnvolle Zu-
satzversicherung weltweit
gültig.

Was ist die Mallorca-Police?

txn. Wer im Ausland mit einem Mietwagen unterwegs ist, sollte seinen Haftpflichtschutz um die sogenannte Mallorca-Police
erweitern, um im Ernstfall finanziell auf der sicheren Seite zu sein.
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