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Am Sieg des TuS Osdorf II ge-
gen Hetlinger MTV gab es
nichts zu deuteln. Klar mit 3:0
gewannen die Osdorfer sprach
hinterher von einer taktischen
Glanzleistung. „Wir haben die
Gegner kommen lassen und
die Fehler ausgenutzt. Die
Räume wurden gut zugestellt
und als sich die spielstarke
Mannschaft aus Hetlingen sich
festlief und den Ball verlor,
waren wir schnell da und ha-
ben den Ball erobert. Das hat
wunderbar funktioniert“, freute
sich Olaf Jobmann. Einen sol-
chen Konter über Maximilian
Bonus und Benjamin Pehmöl-
ler schloss Glen-Marc Lieb-
scher in der 20. Minute zur
1:0-Führung ab.  Einen weite-
ren Ballgewinn in der 35. Mi-
nute schob Pehmöller nach
den Stationen Marlow Gomoll
und Liebscher zum 2:0 ein.
Nach der Pause konnte Het-
lingen auch eine 15 minütige
Schwächephase der Osdorfer
nicht nutzen. Danach schwang
sich Bonus zu einer überra-
genden Einzelaktion auf und
bediente am Schluss Patrick

Wolst vorbildlich – 3:0 in der
65. Minute. Wie hoch der Er-
folg gegen Hetlingen einzu-
schätzen ist, machte Jobmann
an Torwart Joshua Gier aus.

„Er musste nur einmal beherzt
eingreifen, gegen Hetlingen
will das etwas heißen.“ Nun
kommt der nächste Prüfstein:
Am Sonntag um 11 Uhr spielt
Osdorf beim Tabellendritten
Teutonia 10 II.

Osdorfer Glanzleistung gegen Hetlingen

Patrick Wolst traf zum 3:0-
Endstand.

Als Tabellenführer grüßt Lurup
die Kreisliga 2. Nach dem knap-
pen, aber verdienten 1:0-Aus-
wärtssieg gegen BSV 19 hat die
zweite Luruper Mannschaft die
Spitzenposition übernommen.

Baran Gökalp war der Schütze
des Siegtores bereits in der vier-
ten Minute. Trotz hartem Kamp-
fes fiel kein weiterer Treffer mehr.
Lurup hat am Sonntag um 15
Uhr Heimrecht gegen Union 03.

Lurup ist Tabellenführer

Bei allerbestem Wetter und auf
einem teppichähnlichen Rasen
hat es sich äußerst gut spielen
lassen. Das Vorspiel der beiden
1D von Blau-Weiß 96 und SV Ru-
genbergen (Jahrg. 2004) endete
3:1 für die 96er. Die beiden Trainer,
Koy Klose und Torsten Bergmann,
hatten die für diesen Tag ange-
setzten Punktspiele verlegen las-
sen, um beiden Mannschaften
erstmals Gelegenheit zu geben,
mit 11 Mann (?) über den gesam-
ten Platz spielen zu können. Die
96er gingen mit 3:0, durch 2 Tore
von Ben Wezel und Jannis Da-
niels, in Führung. Das Ehrentor
für Rugenbergen schoss Kon-

stantin Kallas. Das o.a. Fragezei-
chen hinter 11 Mann hat deshalb
seine Berechtigung, weil bei den
Schenefeldern mit Leonie Stieglitz
(Leo) eine Linksaußen mitspielte,
die ein überragend gutes Spiel
ablieferte; so z.B. die wohlüber-
legte Hereingabe, die Ben Wezel
dann nur noch zum 1:0 „einzulo-
chen“ brauchte. Alles spricht da-

für, dass diese beiden Mannschaf-
ten sich auch in 2017 auf das Vor-
spiel freuen dürfen.
Nun zu dem Spiel der „Legenden“,
das mit lediglich 4:2 nicht so tor-
reich ausging wie das 7:7 im Vor-
jahr. Bevor es zu den mit Span-
nung erwarteten höchstqualifizier-
ten Einzelbewertungen einiger

Spieler kommt, erst einmal die
Tore: Das 1:0 für die „Legenden“
erledigte Michael Köhnholt, der
am 10.08.2016 auf Mallorca gera-
de seinen 60. gefeiert hatte (laut
Kalli L. von ihm aufgelegt?!?) und
das 2:0 markierte Kalli Levenha-
gen vom 11-Meter-Punkt, aller-
dings weniger sehenswert, weil
absolut haltbar. Das 2:1 hämmerte
Andreas Klaassen für die von Sig-
gi Borowski von den Laufwegen
her wieder sehr modern und auch
umsichtig gecoachten „ASTRA-
Kicker“ aus mind. 20 Meter –
selbst für Konrad/Teddy Francke
unhaltbar – in den Winkel (mind.
Tor des Jahres). Danach brachte

der geradezu argwöhnisch von
den ASTRA-Kickern beobachtete
Dennis Jahn die Legenden wieder
mit 3:1 in Führung. Das genial er-
zielte 3:2 war, mit Pauolo Babtista,
dem größten und auch vielsei-
tigsten Talent der Carlsberg-Ta-
lentschmiede vorbehalten; nicht
auszudenken, wenn er sein Kör-
pergewicht seinem Talent anpas-

sen würde. Nach dem 3:2 brannte
es im Strafraum der von Didi
Schadwinkel inzwischen geleite-
ten Abwehrarbeit lichterloh. Der
Ausgleich schien nur noch eine
Frage von wenigen Minuten zu
sein (Erich Talke holte sogar einen
klaren Torschuss noch von der Li-
nie). Dann war es mit Dennis Jahn

wieder das für Siggi B. rote Tuch,
das souverän zum endgültigen
4:2 erhöhte. Bemerkenswert war
dann noch: Klaus Sieben wurde
von den ASTRA-Kickern (bezahlt
angeblich aus der Mannschafts-
kasse) extra aus dem Urlaub ein-
geflogen, was sich aber nicht wie
gewünscht ausgezahlt hat. Stefan
Erhorn war mit vielen Vorschuss-
lorbeeren, und wieder von seiner
bezaubernden Frau gecoacht, an-
getreten, wurde aber den hoch-
gesteckten – auch eigenen Er-
wartungen – nicht ansatzweise
gerecht. Insider meinten erkannt
zu haben, dass er – immer wenn
es gilt, gegen die Legenden zu
spielen – dem eigenen Leistungs-
druck unterliegt. Angespornt von
„Acker“, Jürgen Thies und „Ma-
cke“ brachten die restlichen
ASTRA-Kicker recht ordentliche
Leistungen. Bei den Legenden
meldete sich nach einjähriger Ver-

letzungspause Volker Büttner mit
einer so respektablen Leistung
zurück, dass man vermuten muss,
er habe das Jahr auf einer Fuß-
ballschule verbracht. Nur 10 Mi-
nuten wollte er spielen und muss-
te nach ca. 50 Minuten mit dem
Lasso eingefangen werden. Hat
die unvorstellbare Leistungsstei-
gerung womöglich etwas damit
zu tun, dass er inzwischen vom
„Blitzer“ zum „Ermittler“ (Under-
cover?) mutierte? Mit Uwe Peters,
ehemals auf den Lohnlisten von
VFL Pinneberg, Holm und Heist,
hat sich eine weitere Verstärkung
in die Mannschaft der Legenden
gespielt. Wenn er sich erst richtig
eingewöhnt hat, darf von ihm
noch mehr erwartet werden, als
am 7. September 2016 gesehen.
Da bekanntlich zukünftig die Spie-
ler gefragter sein werden, die auf
verschiedenen Positionen glei-
chermaßen gut eingesetzt werden
können, wurde die letztjährige
Neulegende, Didi Schadwinkel –

für ihn unmerklich – in diesem
Sinne getestet. Erst im Mittelfeld,
dann als Vorstopper wie einst bei
den 54ern und als Höhepunkt,
mitdenkender und spielgestalten-
der Libero (als Ersatz für den bis
dahin wieder brillant aufspielen-
den Peter Zakrzewicz). Es gilt in
der Nachbetrachtung herauszu-
arbeiten, wie er sich selbst gese-
hen hat, wie das Trainerteam in
für die Zukunft einzuplanen wagt
und wie die restliche Mannschaft
ihn, in den bereits benannten stür-
mischen Minuten, wahrgenom-
men hat. Die „restlichen“ zum
Einsatz gekommenen „Legenden“
wie Klaus Grundmann, Volker
Obe, Volker Dammann, Webben
Vollmer, Gunter Diercks und Dieter
Holm haben in dem abgelaufenen
Jahr nichts an ihrer Schnelligkeit
und ihrem Spielvermögen verlo-
ren. Ganz groß rausgekommen
ist bei seinem Debüt als Legende,

der noch immer wieselflinke und
beidfüßig agierende Lothar Quitt-
kat. Aufgrund seiner Leistungen
in den Vorbereitungsmonaten, war
es nur absolut konsequent, ihm
die Ehre des Mannschaftskapitäns
zu übertragen. Natürlich waren
auch wieder viele Altliga-Spieler
als Zuschauer und Nachbetrach-
ter – auch beim anschließenden
Bier – auszumachen. Interessant
war die weitere Annäherung zwi-
schen Holger Schülke und Klaus
Roggenbuck, was hoffen lässt,
dass beide im nächsten Jahr end-
lich mal wieder gemeinsam und
fröhlich miteinander kicken wer-
den. Zu der von Küchenmeister
R. Lupp geleiteten Gastronomie
kann herausgestellt werde, dass
diese den Erwartungen absolut
entsprochen hat; allerdings waren
die Frikadellen um ca. 22 Uhr be-
reits vergriffen, was wieder einmal
für ihre schmackhafte Qualität
sprechen dürfte. 

F. Reibe

Regional-Legenden erneut mit 4:2 erfolgreich!! 

Die beiden 1D von Blau-Weiß 96 und SV Rugenbergen freund-
schaftlich vereint „Leo“ Stieglitz (rechtsaußen)

Die „Legenden“ 2016 mit dem noch verschmitzt lächelnden
Dennis Jahn (zweiter v. r.)

Die ASTRA-Oldies mit Siggi Borowski (hinten links) und dem be-
reits hochkonzentrierten Stefan Erhorn (vorne rechts)

Kalli Levenhagen (hatte sich zur Goldenen eine neue Knie-Ban-
dage gewünscht), Erich Talke und WebbenVollmer (vorne). Die
Alt-Liga-Stars Werner Laabs und Helmut Linden (hintere Reihe
r. u. m.) fachsimpeln mit einer Neulegende für 2017 (hinten
rechts) 

Die Kapitäne „Acker“ und Lothar Quittkat, ausgezeichnet mit je
einer 3 Liter ASTRA-Knolle

Pauolo Babtista und Andreas Klaassen, die beiden Torschützen
für das ASTRA-Team

Kalli Levenhagen, Fiete Reibe und Didi Schadwinkel sind bereits
bei der „bierigen“ Analyse, da kommt Nils Hofmann mit Erich
Talke und fragt nach seiner Benotung 
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Kontakt: 040 / 831 60 91/92

Für den Nahverkehr 
im Hamburger Süden 

suchen wir

Kraftfahrer/in Kl. CE
per sofort 

für eine langfristige
Tätigkeit in einem 

netten Team.
Tel. 040 / 75 66 69 16

Bewerbungen bitte unter:

040 - 36 91 93 620
Büro Norderstedt

www.bockholdt.de

für ein Objekt in 
Schenefeld

6 x wöchentlich früh morgens
auf  GV und SV

Für unsere Niederlassung in
Norderstedt suchen wir
deutschsprachige

Reinigungskräfte

Mitarbeiter für Lager/Wareneingang m/w
in Hamburg per sofort gesucht.

Sie verfügen über hohe Einsatzbereitschaft und Engagement,
sind lernbereit und zuverlässig. Außerdem sind Sie flexibel, 

besitzen Teamgeist und ein sicheres und freundliches Auftreten.
Schriftliche Bewerbungen bitte an:

GEHE Pharma Handel GmbH
z. Hd. Frau Kolb

Brandstücken 18 · 22549 Hamburg
E-Mail: Christiane.Kolb@GEHE.de

Zuverl.
Mitarbeiter/in
für Treppenhausreinigung

in Schenefeld
und Umgebung 

auf 450,- € Basis gesucht.
Tel. 040/830 23 30

Wir suchen ab sofort 
eine(n) nette(n)

Kellner(in)
zur Verstärkung
unseres Teams.

Tel. 0151/75 65 71 80
zw. 12 und 16 Uhr

Hausärztlich/Internistische Praxis 

sucht ab 01.11.2016 eine

MFA/Arzthelferin
in Teilzeit für 3 Std. am Vormittag,

4 Tage die Woche,

gerne Wiedereinsteiger.

Praxis Christine Lieske
Elbgaustraße 120
Tel. 040/84 22 41 

E-Mail: praxis-lieske@gmx.de

Oliver Hardenberg wusste nicht
so recht, ob er sich freuen oder
ärgern sollte. Als der Schieds-
richter die Landesligapartie des
SV Eidelstedt gegen den hoch
favorisierten HSV III abpfiff, stand
es 1:1. Der Punkt half den im
Abstiegskampf befindlichen
Hausherren nicht so richtig wei-
ter. Allerdings, und das war auch
Hardenberg in Abwesenheit sei-
nes urlaubenden Chetrainers Jo-
gi Meyer nicht verborgen geblie-
ben, hatte seine Mannschaft mit
dem Remis einen deutlichen
Achtungserfolg erzielt. Und die
Gelb-Blauen bestätigten ihre an-
steigende Formkurve. „Gegen
diesen HSV muss man erst ein-
mal so kompakt agieren und
sich ein Unentschieden erarbei-
ten“, lobte Hardenberg seine
Spieler.
Zu Beginn der Partie hatten sich
die Zuschauer am Redingskamp
noch sportliche Sorgen gemacht.
Der personell im Vergleich zur
Vorsaison noch einmal aufge-
rüstete HSV dominierte das
Spielgeschehen gegen defensiv
stabile Eidelstedter, die ihre
Chance immer wieder in Kontern
suchten. „Traut euch in Ballbesitz
etwas zu“, hatte Hardenberg ge-
fordert – und durfte kurz vorm
Pausenpfiff tatsächlich jubeln.
Waldemar Gräfenstein hatte sich

im Strafraum durchgesetzt und
war nur per Foul am Führungstor
gehindert worden (43.). Den fälli-
gen Strafstoß netzte Mehmet
Eren souverän zur überraschen-
den Führung ein.

„Wir dürfen jetzt nicht nachlas-
sen. Wir müssen genauso wei-
termachen“, forderte Hardenn-
berg während der Halbzeitge-
tränke. Sein Team hielt sich da-
ran. Und wenn der HSV sich
doch einmal durchsetzen konnte,
verhinderte der starke Schluss-
mann Simon Newiger den Aus-
gleich. Auch von einer schweren

Knieverletzung des eingewech-
selten Markus Appiagyei (65.)
ließen sich die Gastgeber nicht
aus der Ruhe bringen. Fleißig,
ehrgeizig und leidenschaftlich
verteidigten sie ihren Vorsprung.

Und so war es letztlich ein indi-
vidueller Aussetzer von Mittel-
feldmann Fabian Engel, der über-
haupt erst das 1:1 ermöglichte.
Engel legte einen Rückpass di-
rekt auf HSV-Stürmer Yasar, der
erst irritiert schien, dann aber
den Ausgleich markierte (72.).
Für weitaus mehr Verstimmung
sorgte das Verhalten der mitge-

reisten HSV-Fans, die ohne Ein-
tritt zu bezahlen die Partie hinter
einem Zaun aus dem angren-
zenden Wohngebiet verfolgten.
„Sie dachten, wir hätten nur für
dieses Spiel die Preise erhöht,
dabei hat sich an unseren Ti-
cketpreisen seit dem Aufstieg in
die Landesliga nichts geändert“,
wunderte sich SVE-Urgestein
Rolf Schütt.
In den beiden weiteren Partien
am Redingskamp gab es weni-
ger Überraschungen. Die Dritte
verlor ihr Kreisklassen-Nachbar-
schaftsduell gegen den SV Lurup
III trotz einer 1:0-Führung deut-
lich mit 1:4, die Zweite landete
im Kreisliga-7-Spiel gegen Blau-
Weiß 96 II einen verdienten 2:0-
Erfolg. Die Treffer erzielten Eddy
Lucas (7.) und Volkan Eren, der
mit einem Traumtor aus 24 Me-
tern einen perfekten Einstand im
Ligabereich des SVE feierte (65.).
Am Wochenende peilen die drei
Ligateams den nächsten Angriff
auf das Ziel „neun Punkte“. Die
Dritte spielt bei der SV Blanke-
nese II, die Zweite und die Erste
treten gemeinsam die Reise nach
Tornesch an, wo das Kreisliga-
team am Sonntag um 12.30 Uhr
auf Unions Dritte trifft und sich
die Erste anschließend mit den
Landesligaaufsteigern von Union
misst (15 Uhr).

Wechselnde Gefühlslagen am Redingskamp bei den Spielen der Ligateams:

SVE I trotzt HSV III einen Punkt ab

SVE-Defensivspieler Johannes Gräfenstein (l.) lieferte sich mit
dem pfeilschnellen HSV-III-Spieler Sulejmani packende Duelle. 

Foto: Plackmeyer

Wir suchen ab sofort
für unseren Jet Pizzaservice

eine/n nette/n Fahrer/in
mit eigenem PKW.

Tel. 0176/870 48 343

Am Wochenende beginnt die
neue Saison für die Basketballer
der BG Hamburg-West. Insge-
samt 15 Teams werden in der
Spielzeit um Punkte kämpfen.
Den Auftakt machen am Sonn-
tag um 17.30 Uhr die zweiten
Herren im Heimspiel gegen Al-
tonaer TSV, die zweite Damen
spielt Sonnabend auswärts ge-
gen HSV.
Im erfolgreichen weiblichen Ju-
gendbereich ist die BG West ab
der Altersklasse U11 (unter 11
Jahren) in jeder Spielklasse ver-
treten und das auch in der Leis-
tungsrunde. Somit ist die BGW
in den Jahrgängen U11, U13,
U15 und U17 in der höchsten
Hamburger Spielklasse dabei.
In der W13 tritt außerdem eine
zweite Mannschaft in der offe-
nen Runde an. Es bestehen also
wieder einige Chancen auf die
Hamburger Meisterschaft, wie
es im letzten Jahr die W17 ge-

schafft hatte. Einige der Spiele-
rinnen aus dieser W17-Mann-
schaft spielen ab diesem Jahr
bei den 1. Damen in der 1. Re-
gionalliga mit und ergänzen das
eingespielte Team. Mit diesem
breiteren Kader will die Mann-
schaft von Coach Jens Goetz
wieder um die vorderen Plätze
in der dritthöchsten Liga mit-
spielen. Gleich doppelt ist die
BGW in der Hamburger Damen
Oberliga vertreten. Nach zwei
Aufstiegen in Serie sind die vor-
mals 3. Damen von Coach Da-
niel Musché ab dieser Saison
offiziell die 2. Damen, was eine
bessere Anbindung vom Ju-
gend- in den Erwachsenenbe-
reich erlauben wird. Das erfah-
rene Team, das im Sommer die
Deutscher Ü40-Vizemeister wur-
de, sind nun die 3. Damen und
weiter in der Oberliga dabei.
Die 4. Damen starten nach wie
vor in der Bezirksliga.

Im männlichen Jugendbereich
gibt es drei Teams im Spielbe-
trieb. Neben den jüngsten der
U12, die in der offenen Runde
spielen, gibt es zwei Mann-
schaften in der Altersklasse
U16. Ein jüngeres Team mit ei-
nigen U14-Spielern in der offe-
nen Runde und die U16 I, die in
der Leistungsrunde an den Start
gehen wird. Daneben gibt es ei-
ne ganz neue Mannschaft in
der Altersklasse U12, die sich
an Einsteiger richtet und „nur“
trainieren wird. Trainerin Sandra
Burmester freut sich jeden Frei-
tag von 17.00-18.30 Uhr in der
Halle Steinwiesenweg auf inte-
ressierte Nachwuchsbasketbal-
ler!
Im Herrenbereich hatten die 1.
Herren etwas Glück: Als best-
platzierter sportlicher Absteiger
profitierten sie vom Rückzug ei-
nes anderen Teams und spielen
weiterhin in der 2. Regionalliga

Nord. Der Kader der Mannschaft
ist weitestgehend unverändert
und man will dieses Jahr mög-
lichst schnell die Klasse sichern.
Die 2. Herren mussten im letzten
Jahr leider den Abstieg aus der
Oberliga verkraften und spielen
dieses Jahr Stadtliga.
Die Rollstuhlbasketballer ver-
zeichnen immer mehr Mitspieler
und freuen sich unter diesen
Vorzeichen auf die neue Saison
in der Oberliga Nord. Zwei
Heimspiel-Dreiertreffen werden
im Laufe der Saison im Stein-
wiesenweg ausgetragen wer-
den.
Während sich die Metropolitan
Baskets in der WNBL nicht für
die Jugend Basketball-Bundes-
liga qualifizieren konnten, sind
die Sharks Hamburg – bei denen
die BGW ein Kooperationspart-
ner ist – sowohl in der JBBL
(U16) als auch in der NBBL
(U19) dabei.

Start der Basketball-Saison Kräftig einstecken musste die
zweite Mannschaft des SV Os-
dorfer Born. Gab es im Nach-
holspiel gegen Niendorfer TSV
VI eine klare 2:7-Niederlage, zo-
gen die Borner am Sonnabend
in Hörnerkirchen III sogar mit
1:9 den Kürzeren. Gegen Nien-
dorf trafen Mefa Demir in der
39. Minute zum 1:3 und Ziya
Akgün in der 80. Minute zum
2:7-Endstand. Die Borner haben
am Sonntag um 11 Uhr Heim-
recht gegen den Tabellenvor-
letzten Borstel. In der gleichen
Staffel unterlag Lurups vierte
Mannschaft gegen Rasensport

Uetersen III mit 1:4. Nur Liam
Fiberg traf in der 43. Minute
(zum 1:3). Kurz zuvor hatte Lu-
rup eine Gelb-Rote Karte gese-
hen. Lurup fährt um 13 Uhr zum
Rellinger FC.
Auch die erste Mannschaft der
Borner musste die Punkte dem
Gegner überlassen. Auswärts
beim Moorreger SV schossen
die Borner zwar drei Tore, kas-
sierten aber auch fünf Gegen-
tore zum 3:5-Endstand. Die Bor-
ner haben nun Heimrecht gegen
den Tabellenletzten Cosmos
Wedel III, die sich im Kellerduell
von Holsatia mit 1:1 trennte.

Ergebnisse aus der Kreisklasse

Wer hat Lust unsere Stadtteilzeitungen

jeden Mittwoch pünktlich für uns auszutragen

Melden Sie sich
bitte unter 040 / 831 60 91

Zuverlässige
Zeitungszusteller

(Schüler, Hausfrauen, Rentner, 

Frührentner auch Urlaubsvertretung)

für verschiedene Touren in

Schenefeld, Osdorf und Lurup
ab sofort gesucht!

Putzfrau sucht Arbeit, gerne

im Haushalt

Tel. 0176/55 44 06 07

Suche Arbeit als Reinigungs-

kraft im Haushalt oder Büro

Tel. 0176/414 98 314
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