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HSV-Corner
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Vom 19. bis 22. August findet die 1. Runde des DFB-
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Beim Volksparkfest am 6. Au-
gust erwartet Matthias Ostrzo-
lek und alle Besucher wieder
ein volles Programm rund um
das Volksparkstadion. Termin
unbedingt vormerken!
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Bakery Jatta, der in seiner Heimat Gam-
bia ohne Eltern aufwuchs, kam 2015 als
Flüchtling nach Deutschland, nun un-
terschrieb er einen Profi-Vertrag beim
HSV. Wunderschöne Geschichte!
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Diekweg 14 (zwischen Rugenfeld und Rugenbarg) · Telefon 80 12 09

Zur Europameisterschaft
der Superschuss...

Der Schlachter in Alt-Osdorf

Jede Grill-Bratwurst
(100g)
                                        nur 0,99 €

„Wir sind wieder an der Reihe“,
sagte Slawo Majer während des
Turniers. In der vierten Auflage
des Udo Logowski Gedächtnis-
turnier war Majer mit seiner
Mannschaft „Udos Kleiber Ki-
cker“ guter Dinge, schließlich
siegten die Kleiber Kicker be-
reits bei der zweiten Auflage
und spielten auch diesmal wie-

der eine gute Rolle – souverän
wurde das Finale erreicht. Zumal
der zweimalige Turniersieger
„Löwen Hamburg“ als Mann-
schaft nicht mehr existiert. Doch
Majers Optimismus wurde nicht
belohnt. Der Pott blieb aller-
dings am Kleiberweg.
Im Endspiel setzte sich die
Mannschaft SV Lurup I mit ei-
nem knappen, aber überaus ver-
dientem 1:0-Sieg. Der Turnier-
sieger um Trainer Nejat Güler
spielte einen starken Fußball
und beendete das Turnier zu-
recht als Gewinner. Der Pokal-
gewinner ist am Kleiberweg
aber beileibe kein Unbekannter.
Als dritte Luruper Mannschaft

(SV Lurup III) marschierten die
Spieler in der vergangenen Sai-
son souverän durch die Kreis-
klasse 6 und stiegen ungefähr-
det in die Kreisliga auf. Dort
werden sie künftig als zweite
Luruper Mannschaft (SV Lurup
II) auf Punktejagd gehen. Für
das Gedächtnisturnier wurden
als „SV Lurup 1“ benannt – es

gab insgesamt vier Luruper
Mannschaften im Turnier. Güler
lobte nach dem Finalsieg seine
Mannschaft über den guten Auf-
tritt.

Knapp verpasste auch Dauer-
gast „Hamburg 53“ den Turnier-
sieg. Als Mannschaft der ersten
Stunde spielten die 53er wieder
groß aus und mussten sich erst
im Halbfinale im Elfmeterschie-
ßen dem späteren Turniersieger
beugen. Bei der fünften Auflage
wird Hamburg 53 wieder dabei
sein – mit einer noch stärkeren

Mannschaft. Der Name resultiert
übrigens aus der alten Luruper
Postleitzahl – 2053 Hamburg
stand damals für den Stadtteil
Lurup. Den dritten Platz erreich-
ten die Bulldogs im Elfmeter-
schießen gegen Hamburg 53.
Turnierleiter Marco Logowski
freute sich über eine gelungene
Veranstaltung.  Der übliche Är-
ger – zwei Mannschaften hatten
kurzfristig abgesagt und wurden
aus den eigenen Reihen ersetzt,
zudem erschien der angekün-
digte Schiedsrichter nicht – wur-
de schnell bereinigt. Auch die
einzige Turnieraufregung, als
sich einige Spieler an den der-
zeitigen EM-Bildern orientierten,
konnte rasch unterbunden wer-
den. „Ich bedanke mich auf je-
den Fall bei allen Helfern“, sagte
Marco Logowski. Da Lurup
künftig eine Sportstätte am Vor-
hornweg erhält, werden sowohl
das Stadion Flurstraße zuguns-
ten der Schulerweiterung als
auch der Kleiberweg zugunsten
von Wohnbau aufgegeben. „Wir
werden das Turnier auf jeden
Fall auf der neuen Anlage fort-
setzen“, versprach Marco Lo-
gowski. Ein Turnier findet aller-
dings noch am Kleiberweg statt:
Am 9. Juli geht es um den Wan-
derpokal der Glaserei Kaytan.

Udo Logowski Gedächtsnispokal bleibt am Kleiberweg

Lurups zweite Mannschaft siegt verdient mit 1:0 gegen die Kleiber Kicker

Sven Logowski mit Familie nach dem Turnier am Kleiberweg

Turniersieger wurde die zweite Mannschaft des SV Lurup. Als
SV Lurup III hatte die Mannschaft in der vergangenen Saison die
Kreisklasse 5 gewonnen und spielt nun als SV Lurup II in der
Kreisliga.

Im Turnier gab es immer wieder spannende Elfmeterentscheidungen.

Sven Logowski, Marlis Lo-
gowski und Marco Logowski
mit dem Udo Logowski-Ge-
dächtnispokal.

Thomas Ziemke und Marc Puschzian (Osdorfer Born) suchen
noch Spieler für die neue Saison.

Robert Majer, Akram Ben Dahsen und Schafi Karimi.

Die Mannschaft 6. Herren von Hanne.

Der spätere Turniersieger Lu-
rup setzt sich im Halbfinale mit
3:2 im Elfmeterschießen gegen
Bulldogs durch.


	2206_LNA_HP_01
	2206_OKU_HP_01
	2206_SBO_HP_01
	2206_LNA_HP_02
	2206_LNA_HP_03
	2206_LNA_HP_04
	2206_LNA_HP_05
	2206_LNA_HP_06
	2206_LNA_HP_07
	2206_LNA_HP_08-09
	2206_LNA_HP_10
	2206_LNA_HP_11
	2206_LNA_HP_12
	2206_LNA_HP_13
	2206_LNA_HP_14
	2206_LNA_HP_15
	2206_LNA_HP_16
	2206_LNA_HP_17
	2206_LNA_HP_18
	2206_LNA_HP_19
	2206_LNA_HP_20
	2206_LNA_HP_21
	2206_LNA_HP_22
	2206_LNA_HP_23
	2206_LNA_HP_24
	2206_LNA_HP_25
	2206_LNA_HP_26
	2206_LNA_HP_27
	2206_LNA_HP_28
	2206_LNA_HP_29
	2206_LNA_HP_30
	2206_LNA_HP_31
	2206_LNA_HP_32



