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Kontakt: 040 / 831 60 91/92

Wir suchen ab sofort wieder

Call Center
Agents!

Was wir bieten? Angenehmes
Arbeitsklima, feste Arbeitszei-
ten, Festgehalt und Provisio-
nen und das alles in einem
zukunftsorientiertem Unter-
nehmen! 
Vereinbare noch heute Dein
Vorstellungstermin unter 

04101-3737822

Näherin und kfm. Aushilfe
auf Minijob-Basis gesucht

Tel. 0151/56 80 75 75

Gönnen Sie sich nach dem lan-
gen Winter Aktiv-Erholung und
bringen Sie Ihren Körper in
Schwung! Beim VEREIN AKTIVE
FREIZEIT e.V. stehen über 100
Kurse in der Sporthalle, im Was-
ser und im TÜV-zertifizierten
Gesundheits-Studio zur Wahl.
Frischluftfreunde können sich
mit der VAF-Walking- und Lauf-
schule im nahe gelegenen
Volkspark auspowern.  Das
neue Sport- und Gesundheits-
programm startet in diesen Ta-
gen. Aqua-Jogging und H20-
Bauch-Beine-Po bringen Power
und Musik in den Frühling. Sie
wissen ja: Bewegung im Wasser
gibt Ausdauer und lässt die
Muskeln wachsen, schmiert die
Gelenke und hält die Knochen
stark. Im 25-m-Schwimmbad
mit konstanter Wassertempe-
ratur von 28 Grad macht es
gleich doppelt so viel Spaß.
Wer lieber „auf dem Trockenen“
bleiben möchte hat die Qual
der Wahl bei dem vielfältigen
Angebot mit über 100 Kursen.
Da bleiben keine Wünsche of-
fen: Ob Zumba®, Body-Work-
out, Bauch-Beine-Po, Pilates,
Faszien Fitness, Yoga oder
Functional Training – etwas Pas-
sendes ist für jeden dabei.
Im TÜV-zertifizierten „Studio für
gesunde Fitness“ steht Gesund-
heit an erster Stelle. Das sport-
wissenschaftlich ausgebildete
Trainerteam plant und betreut

Ihr Training individuell. Bei ei-
nem Eingangsgespräch werden
Sie bezüglich Ihrer persönlichen
Zielsetzung und Belastbarkeit
beraten. Egal ob Ihr Schwer-
punkt Gewichtsabnahme, Hal-
tungsverbesserung, Verminde-
rung oder Vermeidung von Rü-
ckenbeschwerden, Training des
Herz-Kreislauf-Systems mit
Blutdrucksenkung oder einfach
Stressabbau ist. Ihre individuel-
len Voraussetzungen, Ziele und
Wünsche bilden die Basis für
die Trainingsplangestaltung. Ein
Probetraining ist kostenlos und
kann unter Telefon 890 60 150
gebucht werden. Neu ist das
Angebot Fitness Plus, das sich
an Frauen richtet, die individuell
trainieren möchten, sich aber
ab und zu gern mit anderen
Sportlerinnen austauschen. Ge-
meinsam und mit kompetenter
fachlicher Betreuung ist das
Training effizienter und macht
überdies mehr Spaß.
Kontakt: Verein Aktive Freizeit,
Bertrand-Russell-Str. 4, 22767
Hamburg, Telefon 890 60 10,
www.vafev.de.

Weck den Frühling in dir!

Neuer Sportstart beim VAF

Tresenkraft
für Samstag und Sonntag, 

für Restaurant 
nähe Landungsbrücken, 

per sofort gesucht

Telefon 
0177/232 40 63

Suche Frau oder Mann für leich-
te Gartenarbeit. Alle 2 Wochen
je 4 Std. in HH, Vogt-Groth-
Weg. Tel. 040/800 34 22

Aber immer noch stark genug, sich
ein 1:1-Remis gegen Nikola Tesla
zu sichern, auch wenn die Gäste
die ersten 20 Minuten dominierten,
zwingende Torchancen waren Man-
gelware. BW96-Coach Selcuk Turan:
„Die Anfangsphase war sehr hek-
tisch, danach hatten wir deutlich
mehr Ballbesitz, wir ließen über-
haupt nichts zu, und man merkte
deutlich, dass wir die drittbeste De-
fensive der Liga haben. Mit Beginn
der zweiten Halbzeit übernahmen
wir dann das Kommando, und ließen
uns auch nicht nach dem überra-
schend-glücklichen 0:1 (58.) - ein
kurzer Aussetzer im Deckungsver-
band wurde zunächst von Flo Jen-
sen geklärt, doch der Abpraller fand
am 2. Pfosten einen Tesla-Abnehmer
- von Tesla aus der Ruhe bringen.
Danach spielten wir ruhig weiter,
und Chris Heuermann belohnte uns
nach einer toll herausgespielten
Chance mit seinem schwächeren
Fuß aus 14 Metern mit dem Tor zum
1:1 (80.). Wir hätten noch gewinnen
können, sind aber mit dem Punkt
zufrieden, zumal wir lange im Rück-
stand lagen. Wäre uns dies nicht
gelungen, wäre ich enttäuscht, und
hätte gesagt, wir haben zwei Punkte
verloren.“ Unterschätzt haben die
Schenefelder ihren Gegner Nikola
Tesla im Rückspiel mit Sicherheit

nicht, sicherte sich Tesla doch aus
den letzten fünf Spielen neun Punk-
te, kassierte in keinem Spiel mehr
als 2 Gegentore, fertigte Titelan-
wärter Nr.1 Sasel mit 2:0 ab!, verlor
gegen Titelanwärter Nr. 2 TuS Osdorf
nur 1:2, kämpfte jetzt beim 1:1 in
Schenefeld stärker und abgeklärter
als angedacht und belohnte sich
somit verdientermaßen mit einem
Punkt. Parallelen zum kampfbetont-
geführten Hinspiel am 8. Spieltag
im September 2015 auf dem Grand-
platz Wichmannstraße drängen sich
auf, dass mit einem glücklichen 2:1
Erfolg für Schenefeld endete, und
Trainer Marc Zippel (Vater des Auf-
stiegs) verkündete mittelbar nach
dem Abpfiff und acht Pleiten in Fol-
ge seinen Rücktritt! Doch ebenso
mittelbar, kaum zu glauben, zaubert,
präsentiert und installiert der Abtei-
lungsvorstand noch am selben Tag
mit Milenko Mutapdzija, seinen mitt-
lerweile erfolgreichen Nachfolger:
„Schon nach dem Aufstieg, aber
erst recht nach der Pleitenserie von
12 Spielen in Folge hat uns ganz
Fußball-Hamburg schon als ersten
Absteiger gehandelt, was letztlich
die Herausforderung für den Verein
war, es allen zu beweisen, dass wir
mittlerweile seit Beginn der Rück-
serie mit allen Teams aus der unte-
ren Tabellenregion auf Augenhöhe

spielen können. Gestärkt mit diesem
Remis, können wir unser Heimspiel-
Restprogramm auf dem Kunstrasen
Sternschanzenpark abspulen, und
meiner Einschätzung nach holen
wir uns aus den letzten neun Partien
die nötigen Punkte für den Klassen-
erhalt Denn bis auf Wedel spielen
wir nur noch gegen Mannschaften
aus dem unteren Tabellendrittel. Al-
lerdings hatten wir vor dem Spiel
gegen Blau-Weiß 96 eine richtig
positive Erwartungshaltung auf ei-
nen Sieg, zumal sie mit uns um den
Klassenerhalt spielen, und sich vor
heimischer Kulisse zudem immer
wieder echt schwer tun. Uns war
aber auch klar, dass es für uns auf-
grund interner Differenzen, Verlet-

zungen und Urlaubsplanungen ein
„dreckiges Kampfspiel“ wird, und
auf Kampf geht bei uns gar nichts.
Leider spielten wir zu kopflos, sind
dennoch mit dem Punktgewinn auf
dem schwer zu spielenden Unter-
grund zufrieden.“ Die Jagd auf einen
erlösenden Dreier geht weiter -
Sonntag um 13 Uhr beim noch Ta-
bellenletzten SV Eidelstedt. Viel-
leicht klappt es ja mit dem Lothar
Mattäus Spruch vorweg „I hope, we
have a little big lucky.“

BW96: Jensen-Hartmann (67. Hinz-
mann), Ide, S. Raschke, Januzovic
(70. Heuermann), Adler, G. Gomoll,
Jamal, Bandow (62. Yala), Schem-
merling und T. Raschke. fe)

Blau-Weiß 96 spielt derzeit auf dem Zahnfleisch.

Nikola Tesla war stärker und Schenefeld schwächer als angedacht.

Zwei Ex-96er auf Stippvisite in Schenefeld, beide spielen seit 2014 in der
Schleswig-Holstein-Liga: Florian Härter (li. - Holstein Kiel II), Papa und
Jan Niclas Galke (2. v.r. - TSB Flensburg) und Andreas Wilken (re.). 

Waren es da nur noch Zwei? Nach
dem 2:1-Auswärtssieg über TSV Sa-
sel hat TuS Osdorf die Tabellenspitze
jedenfalls etwas entschärft. Die Os-
dorfer (57) führen nun die Tabelle

mit einem Punkt vor Wedel (56) an,
Sasel (52) als Tabellendritter hat
schon fünf Punkte Rückstand. Dass
Sasel schon aus dem Meisterrennen
ausgeschieden ist, diese Behaup-
tung dürfte allerdings  bei noch
acht Spieltagen zu früh sein. Doch
derzeit dürften sich eher Osdorf
und Wedel belauern und auf eine
Schwäche hoffen. Gerade Wedel
muss da auf einen gegnerischen
Fehltritt setzen, denn Osdorf hat
noch ein Nachholspiel gegen Eidel-
stedt in der Hinterhand. Der Rück-
zug des TSV Uetersen hatte das
Spitzentrio gleich behandelt und
damit keine Auswirkungen.
Das Osdorfer Spiel am Ostermontag
in Sasel  war sicher der Knüller
schlechthin am langen Wochenen-
de, mehr als 800 Zuschauer wollten
sich dieses Spitzenspiel nicht ent-
gehen lassen. Sasel hatte furios die
Landesligasaison begonnen und
galt nicht erst nach dem 3:1-Sieg in
Osdorf als großer Titelaspirant.
Doch die Osdorfer hatten die bishe-
rige Saison deutlich stabiler gestal-
ten können – außer Sasel hatte nie-
mand mehr die Osdorfer besiegen
können. Dabei hatten die Osdorfer
nicht immer viel Glück über Ostern
– so flog man einmal im Pokalhalb-
finale raus und verspielte gegen
Schenefeld die Meisterschaft in der
Bezirksliga.
Im Vorfeld des Spieles waren beide
Mannschaften ruhig geblieben, nur
im Internet gab es eine kleine Sti-
chelei zur Qualität der Saseler Sta-
dion-Bratwurst.  Die Zuschauer grif-
fen trotzdem zu. Die zahlreichen

Fans schienen dann eher die Gäste
zu beflügeln – spielten sie im Pokal
ja auch schon vor über 1000 Besu-
chern und einige 100 Fans kommen
regelmäßig zu den Osdorfer Heim-
spielen. Unbeeindruckt vor der Rie-
senkulisse gingen die Osdorfer
schon nach sechs Minuten in Füh-
rung. Jeremy Wachter erzielte das
1:0. Nach einem Saseler Ballverlust
in der eigenen Hälfte schaltete TuS-
Angreifer Antonio Ude  am schnells-
ten und bediente Wachter vorbild-
lich. Bemerkenswert: Osdorf ging
ohne sein As Torben Krause an den
Start, er wurde erst kurz vor Schluss
für Ude eingewechselt. „Ich muss
hier nichts riskieren, Sasel ist im
Zugzwang“, so TuS-Trainer Peter
Wiehle.
In der Folge bekämpften sich beide
Mannschaften verbissen, Osdorf be-
hielt aber in der ersten Hälfte leicht
die Oberhand und konnte vor dem
Tor die besseren Momente für sich
deklarieren.  Erst in der zweiten
Halbzeit konnte sich Sasel mehr
etablieren. Nach einer Umstellung
glückte schließlich in der 77. Minute
der 1:1-Ausgleich. Allerdings gab
die offensivere Ausrichtung auch
den Osdorfern, die vorher schon
gefährlich konterten, weitere Mög-
lichkeiten.  Der Jubel der Hausher-
ren dauerte daher auch nicht lange.
Nahezu fahrlässig wurde Bennet
Krause im Saseler Strafraum umge-
rissen, Antonio Ude verwandelte in
der 79. Minute einen Strafstoß flach
unten rechts zur 2:1-Führung und
baute sein Torjägerkonto damit auf
21 Treffer aus. Beinahe hätte der
eingewechselte Krause mit dem
Schlusspfiff noch aus 45 Metern
das 3:1 erzielt – Sasels Torwart rea-
gierte hier aber prächtig.
Osdorf nahm damit Revanche für
die Heimniederlage am Blomkamp
– Sasel war am eigenen Parkweg
bisher auch noch ungeschlagen.
Für Befremden sorgte später der
Live-Ticker auf www.Fußball.de:
„Osdorf gewinnt unverdient 1:2!!!
Ob diese Mannschaft es verdienen
würde in der Oberliga zu spielen ist
fragwürdig!!!“ Wer auch immer die-
sen Ticker befeuert hat, dürfte sich
damit ziemlich disqualifiziert haben,
selbst wenn er Sasel in diesem
Spiel deutlich in der Vorhand gese-
hen hat.
Nun gilt es wachsam bleiben. Am
Sonntag um 15 Uhr reist FC Elms-
horn zum Spiel an die Notkestraße
an – im Hinspiel hatten sich die Os-
dorfer mit dem Gegner eine regel-
rechte Schlacht geliefert und 6:5
gewonnen, in der Saison zuvor in
Elmshorn 4:4 gespielt nach einem
4:0-Erfolg in der Hinrunde.

Osdorf: Wolf, Schmidt, Schlum-
bohm, Bonewald (80. Minute: Mas-
soud), Müller, B. Krause, Enderle
(67. Minute: Herbrand), D Agata,
Trapp, Ude (83. Minute: T. Krause),
Wachter

Osdorf pellt in Ruhe die Ostereier

2:1-Sieg im Spitzenspiel gegen Sasel festigt die Tabellenführung

Treffsicher: Antonio Ude erzielte
bisher 21 Tore für Osdorf in dieser
Saison. 

Kapitän Bennet Krause holte den entscheidenden Elfmeter raus.

Im Nachholspiel gegen Inter Ei-
delstedt II hat die dritte Mann-
schaft des SV Lurup ihre Tabel-
lenführung in der Kreisklasse 6
ausgebaut. Nach dem 7:1-Heim-
sieg haben die Luruper nun vier
Punkte Vorsprung auf Teutonia 10
III – und immer noch ein Nachhol-
spiel in der Hinterhand. Einseitig
verlief die Begegnung der Luruper
gegen Inter, die Gastgeber ließen
sich auch von einem frühen Wech-
sel  (Denis Wüpper für Savas
Alan, 14. Minute) nicht aus dem
Konzept bringen. Nadjim Karim-
zadah (25./40. Minute) und Hasan

Özdemir (37. Minute) stellten die
Weichen noch vor der Pause mit
einer 3:0-Führung auf Sieg. Nach
der Pause erhöhte Peres Asafo
Agyei auf 4:0 (60. Minute), ehe
sich Inter mit einer Roten Karte
(67. Minute) schon nicht mehr
entscheidend schwächte.  Zwei
weitere Tore von Karimzadah
(82./85. Minute)  und Baran Gö-
kalp (88. Minute) stellten den Kan-
tersieg sicher. Lurup ließ in der
Schlussminute noch den Inter-
Ehrentreffer zum 1:7-Endstand zu.
Lurup spielt nun am Sonntag um
13 Uhr auswärts bei Hansa 11 II.

Lurups Dritte baut Tabellenführung aus

Peres Asafo Agyer erzielte nach der Halbzeitpause das 4:0 für Lurup
und nahm den Gästen von Inter Eidelstedt endgültig den Wind aus
den Segeln. 
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