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Sport      NachrichtenSport      Nachrichten HSV-Corner
Testspiel. Nach dem erfolgreichen Härtetest am vergangenen
Samstag im Volksparkstadion gegen Stoke City (1:0) folgt heute be-
reits das nächste Freundschaftsspiel für die Rothosen. Die Mann-
schaft von HSV-Trainer Bruno Laddadia ist heute nach Sardinien
gereist, um dort gegen den italienischen Erstligisten Cagliari Calcio
(Anstoß: 20:45 Uhr) anzutreten. Insbesondere Albin Ekdal (27) freut
sich auf dieses Zusammentreffen. Der Mittelfeldakteur stand vier
Jahre bei Cagliari Calcio unter Vertrag, bevor er im Sommer 2015
zum Hamburger SV wechselte. Daher kennt Ekdal das Land und die
Fußballmentalität in Italien so gut wie kaum ein Zweiter beim HSV.
„Cagliari ist nicht mit Hamburg zu vergleichen“, erklärt der schwe-
dische Nationalspieler. „Es ist viel kleiner und man muss immer flie-
gen, um woanders spielen zu
können.“ Zudem freue er sich
darauf, seine alten Teamkollegen
wieder zu sehen und in der tollen
Atmosphäre spielen zu können.
Neben dem Testspiel stehen je-
doch auch weitere Teambuilding-
Maßnahmen auf dem Programm.
Ekdal wird dabei seinen Team-
kollegen als Guide zur Verfügung
stehen: „Ich kenne ein paar schö-
ne Plätze, die ich den Jungs zei-
gen kann. Es ist toll, dass wir et-
was Zeit dafür haben.“ Er ist sich
sicher, dass das Spiel eine tolle
Herausforderung sein wird, mit
gutem Ausgang für den HSV: „Sie
haben starke Spieler verpflichtet
und ein gutes Team. Dennoch
denke ich, dass wir in guter Form
sind und am Ende das Spiel für
uns entscheiden können.“ Am
Donnerstagabend kehrt der HSV-
Tross dann in die Hansestadt zu-
rück. 

Volksparkfest. Am vergangenen Samstag fand zum zweiten Mal das
HSV-Volksparkfest statt. Über 25.000 Besucher strömten bei schöns-
tem Hamburger Wetter zum Stadiongelände, um mit der Mannschaft
die neue Saison einzuläuten. Für gute Unterhaltung wurde dabei
unter anderem von über 30 Ständen gesorgt, die allesamt vom HSV
und seinen Partnern organisiert wurden. Vom Human Table Soccer
über Torwandschießen bis hin zu diversen Hüpfburgen wurde alles
geboten. Auch auf der großen NDR2-Bühne wurde für Stimmung
gesorgt. Neben dem Zauberer Kevin Köneke begeisterten noch
Dino Hermann, Kalle und die HSV-Kids die Menge. Als große Über-
raschung mischten sich einige HSV-Spieler unter die Besucher, ga-
ben haufenweise Autogramme und machten Fotos mit den Fans.
Direkt im Anschluss ging es für die Profis auf die NDR2-Bühne, um
sich den Fans zu präsentieren. Allen voran natürlich auch die Neu-
zugänge um Alen Halilovic und Filip Kostic. Nach dem Testspiel ge-
gen den Premier-League-Klub Stoke City, welches durch einen
Treffer von Michael Gregoritsch (56.) mit 1:0 gewonnen wurde, run-
deten Top-Acts wie Buddy Ogün und Lotto King Karl den Tag im
Zeichen der Raute perfekt ab.

#pinkschockt. Unter diesem Motto hat der HSV in der vergangenen
Woche sein neues Auswärtstrikot, im knalligen Pink, vorgestellt.
Das Jersey entpuppt sich dabei als richtiger Kassenschlager. So
haben bereits 4.500 HSV-Fans zugeschlagen und sich das Trikot ge-
kauft. Damit legte das pinke Outfit den erfolgreichsten Verkaufsstart
der Vereinsgeschichte hin. Wer noch keins hat, kann sich das Trikot
in allen HSV-Fanshops sowie im Online-Shop unter HSV.de sichern. 

„Wir fahren nach Berlin“. Der HSV Kids-Club fährt am Wochenende
vom 01./02. Oktober in die Hauptstadt, zum Auswärtsspiel des HSV
gegen Hertha BSC. Anmelden können sich alle Kids zwischen 8
und 14 Jahren. Die Kosten betragen für Mitglieder 59 Euro. Nicht
Mitglieder zahlen 69 Euro. 
Folgendes ist in diesem Preis enthalten:
• Eintrittskarte zum Spiel 
• Hin- und Rückfahrt nach Berlin im HSV Kids-Club Bus
• teilweise Getränke und Verpflegung 
• Betreuung durch unsere HSV-Guides
Anmelden können sich alle Interessenten auf HSV.de. 

Kids-Club Training Am 11. September 2016 veranstaltet der HSV
Kids-Club von 10 bis 12 Uhr eine spezielle Trainingseinheit für
Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren. 
Hier die Leistungen im Überblick:
• 90-minütige Trainingseinheit
• Besuch von Dino Hermann
• Qualifizierte Trainer der HSV-Fußballschule
• Wasser und Snacks für Zwischendurch
• Teilnehmerurkunde
• Eine kleine HSV-Überraschung für jeden Teilnehmer
Die exklusive Trainingseinheit kostet für Kids-Club Mitglieder 11,00 €.
Nicht-Mitglieder bezahlen 15,00 €. Die Anmeldung erfolgt ebenfalls
unter HSV.de. Anmeldeschluss ist Sonntag, der 21. August 2016.

Strahlende Gesichter beim HSV-Volksparkfest: Die HSV-Verteidiger
Dennis Diekmeier und Matthias Ostrzolek läuteten gemeinsam mit
den Fans die neue Saison ein. 

Berlin ist immer eine Reise wert: Auch im letzten Jahr fuhr der HSV
Kids-Club vom Volksparkstadion aus in die Bundeshauptstadt.  

HSV-Mittelfeldspieler Albin Ekdal
freut sich auf seine Rückkehr
nach Italien, wo der HSV gegen
seinen Ex-Klub Cagliari Calcio
heute Abend einen weiteren Här-
tetest bestreitet.   

Gewonnen hätte Peter Wiehle
lieber, klar. Aber wie soll man im
ersten Heimspiel der Saison ein
2:2 bewerten? Am Ende zeigte
sich der Trainer von TuS Osdorf
doch ganz zufrieden mit der
Punkteteilung gegen FC Türkiye.
„Es ist schon eine Belohnung
für den Aufwand, den wir be-
trieben haben“, sagte Wiehle.
Denn die Gäste lagen nach To-
ren in der 5. Minute und 30. Mi-
nute schon mit 2:0 in Führung.
Gerade die Anfangsphase des
Spiels gehörte klar Türkiye. „Wir
haben uns dann aber reinge-

kämpft“, freute sich Wiehle, der
seine Mannschaft nach einer
halben Stunde in einem gleich-
wertigen Spiel sah. Jeremy
Wachter gelang bereits in der
32. Minute der 1:2-Anschluss-
treffer. Und direkt nach der Pau-
se köpfte Gianluca D’Agata den

2:2-Ausgleich (48. Minute). Der
schnelle Gleichstand wirkte sich
wohltuend auf die Gastgeber
aus, die nun mehr vom Spiel
hatten.  Osdorf vergab in der
Folge mit einem Kopfball von
Melvin Bonewald (60. Minute)
eine weitere sehr gute Möglich-
keit, zudem schob Wachter –
bedrängt vom Gegenspieler –
den Ball knapp am Gästetor
vorbei (78. Minute). Gerade die-
sen beiden Chancen trauerte
Wiehle etwas hinterher. Aller-
dings köpfte Rene Massoud ei-
nen Kopfball nach einem Tür-

kiye-Eckstoß gerade noch von
der Linie (50. Minute). Auch aus
diesem Grund konnte Wiehle
mit dem Unentschieden gut aus-
kommen nach dem frühen
Rückstand. 
„Wir mussten ja vor allem das
Pinneberg-Spiel verdauen.  Wir

haben dort eine tolle erste Halb-
zeit gespielt und kassieren dann
in der zweiten Hälfte gleich
sechs Tore. Das war wohl noch
nicht aus allen Köpfen raus“,
analysierte der TuS-Trainer.  Das
merkte man auch im Spiel ge-
gen Türkiye, als sich die Osdor-
fer zu sehr aufs Staunen verleg-
te, was der Gegner so anzustel-
len vermag. Und die Gäste
agierten zum Anfang ganz toll

und spritzig und gingen prompt
mit 2:0 in Führung. Die Osdorfer
brauchten eine geraume Zeit,
um sich zu finden. Doch als
zweite Gäste-Treffer fiel, hatten
die Hausherren schon ins Spiel
gefunden und machten sich nun
an die Aufholjagd.

Am Sonntag um 14 Uhr tritt Os-
dorf an der Griegstraße gegen
Altona 93 an. Das dürfte ein
spannendes Spiel werden vor
einer guten Kulisse. Altona hat
auch erst einen Punkt und liegt
in der Oberligatabelle nur knapp
vor Osdorf. Unter der Woche
muss Altona noch Pokal gegen
Kreisligist Panteras Negras
(Mittwoch, 18.30 Uhr, Roten-
häuser Damm) antreten, Osdorf

kann sich per Freilos ausruhen.
Osdorf: Möhring, B. Krause,
Massoud, Müller, Schmidt,
Schlumbohm, Enderle (86. Mi-
nute: Hounsiagama), D’Agata
(73. Minute: Ude), Herbrand,
Bonewald (80. Minute: Job-
mann), Wachter

Osdorf kämpft sich ins Spiel und erreicht noch ein Unentschieden

2:2 gegen Türkiye / Sonntag um 14 Uhr Auswärtsspiel bei Altona 93

Erneut eine Niederlage für den
SV Lurup, doch mit der 1:2-
Pleite im Heimspiel gegen FC
Elmshorn muss man überhaupt
nicht unzufrieden sein. „Wir ha-
ben gesehen, dass wir bereits
im zweiten Spiel mit einem etab-
lierten Landesligisten auf Au-
genhöhe mitspielen können“,
zog der Luruper Trainer Olaf El-
ling ein positives Fazit. Eine in-
tensive Arbeitswoche hatte sich
offenkundig ausgezahlt.
Das hatte sich schon vor dem
Spiel angedeutet, als Frank
Ramcke die vergangene Woche
Revue passieren ließ. „Wir ha-
ben die Fehler aus dem Spiel
gegen Eidelstedt ganz klar an-
gesprochen, wir werden uns

steigern“, so der Luruper Trai-
ner.
Und eine enorme Verbesserung
im Luruper Spiel war deutlich
zu sehen. Das Lurup überhaupt
verlor, war eigentlich nur dem
Pech um Arash Shams geschul-
det. Wer jetzt allerdings glaubt,
der Luruper Torhüter habe einen
Fehler gemacht, liegt komplett
falsch. Während Torhüter Oliver
Otto einen lange geplanten Ur-
laub antrat, ist Ansar Pazhigor
als weiterer Torhüter erstens
noch nicht international freige-

geben und zweitens an der
Schulter verletzt und damit nicht
einsatzfähig. Blieb noch Arash
Shams übrig, der zuletzt in der
dritten Mannschaft spielte,
schon über 40 Jahre alt ist und
auf einem Schiff arbeitet – sein
Pott  legte erst am Spieltag in
Hamburg an. 
„Hoffentlich ist kein Stau auf
der Elbe und hoffentlich verletzt
er sich nicht“, unkten Ramcke
und Elling noch. Shams war
zwar pünktlich zur Stelle, ver-
drehte sich im Spiel aber bei ei-
nem Luftkampf schlimm den
Rücken und konnte in der Folge
kaum noch laufen. „Das mir das
im ersten Spiel gleich passieren
muss“, jammerte er enttäuscht
schmerzverzerrt zur Pause. Es
war klar, dass er das Spielende
wohl nicht auf dem Feld mitge-
kommen würde. Als Alternative
wurde Feldspieler Christian Gy-
amfi ausgemacht, der in der Ju-
gend schon einmal im Tor stand.
Shams kam zur Pause aber erst
noch einmal wieder.
„Wir hätten Arash gleich aus-
wechseln sollen, wir haben zu
lange gezögert“, gab Elling nach
dem Spiel an und nahm damit

die Niederlage auf seine Kappe.
Denn während der erste Elms-
horner Treffer noch gut heraus-
gespielt wurde (50. Minute), war
der Luruper Torhüter beim zwei-
ten Gegentreffer trotz des harm-
losen Schusses machtlos:
Shams war einfach nicht mehr
in der Lage, sich zu bücken, um
den Ball aufzunehmen und war
auch zu einem Befreiungsschlag
nicht richtig in der Lage. Der
zweite Elmshorner Treffer war
damit höchst unglücklich zu-
stande gekommen (59. Minute).
Gyamfi übernahm, für ihn kam
mit Felix Nitz der letzte Aus-
wechselspieler aufs Feld. Kurz
vor der Pause hatte Christian
Gyamfi schon bestens auf der
Linie gerettet, als der schwer
angeschlagene Shams schon
vom Elmshorner Angreifer ge-
schlagen war. Die vermeintliche
Schwächung nach dem Torhü-
terwechsel konnte Elmshorn
nicht ausnutzen, der „Ersatz-
mann des Ersatzmannes“ hielt
in Verbund mit der Luruper Ab-
wehr den Kasten sauber. Lurup
hätte selbst in der ersten Halb-
zeit in Führung gehen können,
doch den Schuss von Khaled

Belkhodja in der 30. Minute pa-
rierte der Elmshorner Torhüter.
Machtlos war der Gästeschluss-
mann aber beim Strafstoß, den
Yakub Badilli zum 1:2-Anschluss
in die Maschen schoss (90. Mi-
nute).  Die kurze Schlussoffen-
sive reichte dann aber nicht
mehr zum Ausgleich.  Auch
sonst spielte sich Lurup gute
Möglichkeiten heraus und ließ
von Elmshorner Seite aus nicht
viel zu. „Wir werden von Woche
zu Woche besser“, konstatierte
Elling.
Lurup muss am Sonntag um 15
Uhr bei SC Sternschanze antre-
ten. Die Luruper Trainer sind
zuversichtlich, weitere Fort-
schritte erzielen zu können und
hoffen sogar auf einen ersten
Punkt. Ein Problem ist derzeit –
und gerade nach der Verletzung
von Shams - nur die Torhüter-
position.
Lurup: Shams (63. Minute: Nitz),
Müller, Belkhodja, Jacobs, De-
hus, Asbahr, Gyamfi, Todoro-
wic, K. Ockasov, S. Karimi (46.
Minute: Zinn), Badilli

Nachtrag: Die Verletzung von
Arash Shams hat sich doch als
heikel erwiesen. Im Kranken-
haus wurde ein gebrochener
Lendenwirbel festgestellt. Glück
im Unglück – Shams muss nicht
operiert werden. Am Montag
konnte er das Krankenhaus be-
reits wieder verlassen.

Lobenswerte Niederlage

Lurup verliert zwar 1:2 gegen Elmshorn, zeigt sich aber deutlich im Aufwind

Jeremy Wachter traf in der ersten Halbzeit zum 1:2-Anschluss
und vergab in der zweiten Hälfte denkbar knapp den Siegtreffer.

Mannschaftsführer des SV Lurup, Konstantin Ockasov im Einsatz

Zwei alte Freunde, die allerdings verletzt nur zusehen konnten:
Nikola Maksimovic (HR, l.) und Torben Krause (Osdorf).

Arash Shams spielte zuletzt in
der 3. Mannschaft vom SV Lurup

Yakub Badilli machte den 1:2
Anschlusstreffer per Strafstoss
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