
Empfängt seinen Ex-Klub Lurup: Niendorfs Torwart Marcel Kindler.

Oberliga: Endet die Niendorfer Talfahrt?
30.03.2016

Nimmt  man  nur  die  Tabelle  der
Rückrunde  als  Grundlage,  findet  am
Mittwoch,  30.  März  in  der  Oberliga
Hamburg ein absoluter Kellerkick statt.
Denn wenn der Niendorfer TSV  (13.
Platz, 27 Punkte) zu einer seit dem 17.
und letzten Hinrunden-Spieltag offenen
Nachholpartie  das  abgeschlagene  und
noch  sieglose  Schlusslicht  SV  Lurup
(ein  Zähler)  empfängt,  trifft  die
zweitschlechteste  auf  die  schlechteste
Mannschaft  der  zweiten  Halbserie.
Nach  sechs  Niederlagen  und  neun
sieglosen Partien in Folge müssen die
Niendorfer aber auch im Gesamtklassement sorgsam gen Abstiegszone blicken. Nachdem das
Team von NTSV-Trainer Ali Farhadi am Ostersonnabend mit 1:4 beim Meiendorfer SV verlor
(Serhat Yapici verkürzte dabei zum zwischenzeitlichen 1:3/57.), beträgt der Vorsprung auf den
ersten Regelabstiegsplatz nur noch vier Punkte.

Dies  ist  kein  beruhigendes  Polster  angesichts  der  eigenen  Negativserie  sowie  den  jüngsten
Erfolgen der anderen Teams, die um den Klassenerhalt kämpfen: Neben den Meiendorfern, die
das besagte direkte Duell für sich entschieden, punkteten zuletzt auch der BSV Buxtehude und
der VfL Pinneberg konstant. Wenn ab 19.30 Uhr am Sachsenweg der Ball rollt, ist Farhadis
Team aber natürlich der klare Favorit. Die Luruper verloren ihre jüngsten elf Partien allesamt,
zuletzt setzte es am Ostermontag eine 0:3-„Heimpleite“ (gespielt wurde im Sternschanzen-Park)
gegen die SV Halstenbek-Rellingen (SportNord berichtete, siehe unten stehenden Link). Der
sofortige  Wiederabstieg  in  die  Landesliga  wäre  für  das  Team von  der  Flurstraße  zwar  rein
rechnerisch  noch  zu  verhindern,  scheint  aber  faktisch  unausweichlich  zu  sein.  NTSV-Torwart
Marcel  Kindler  empfängt  nun seinen  Ex-Klub:  Insgesamt bereits  dreimal,  nämlich  bis  zum
Januar 2001, von 2007 bis 2010 und zuletzt in der vergangenen Saison 2014/2015 hatte Kindler
seine  sportliche  Heimat  in  Lurup.  Die  Niendorfer  konnten  nur  eines  ihrer  jüngsten  sechs
Heimspiele gegen den SVL gewinnen (3:1 am 30. November 2008). Zuletzt mussten sie sich am
14. April 2013 daheim mit einem 1:1-Unentschieden begnügen.
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