
Selcuk Turan klingt fast ein we-
nig empört. „Nur Laufen gibt es
bei mir nicht“, sagt der Trainer
des SV Lurup. Ob nun mit oder
ohne Ball – seine Mannschaft
hatte er ganz offensichtlich  in
der vergangenen Trainingswo-
che trotzdem ziemlich ge-
scheucht, denn nach dem Test-
spiel vom Sonntags gegen Bux-
tehuder SV schlichten die Luru-
per doch mehr vom Platz als
das sie gingen. „Ja, die sind
müde. Für einige Spieler ist das
Training auch ungewohnt“, sag-
te Turan.  Das klang beinahe er-
heitert.
Abwehrverhalten stand unter
der Woche auf dem Programm.
Das wiederum merkte man im
Spiel gegen Buxtehu-
de ebenfalls ganz
deutlich. Lurup stand
kompakt und ließ we-
nig, eher gar nichts
anbrennen. Der letzt-
endliche 1:0-Siegtref-
fer für Buxtehude fiel
dann auch erst in der
65. Minute, als man
bei Lurup dann doch
einen leichten Kräfte-
verschleiß feststellen
musste. Buxtehude
hatte nach dem Sei-
tenwechsel etwas
mehr Druck erzeugt
und Lurup einige Male
in Bedrängnis ge-
bracht. Dem Siegtref-
fer ging ein schönes

Flachpassspiel vor dem Luruper
Tor voraus, es war aber auch
die beste Phase der Gäste.  In
der Schlussminute verhinderte
Torwart Michael Wegner (vorher
Teutonia 05 II) mit einer Glanz-
parade noch das 0:2. Lurup griff
im Spiel eher weniger an und
scheiterte bei den versuchen
an der Feinabstimmung unter-
einander.
„Die Ergebnisse sind mir ganz
egal“, resümierte Turan mit dem
Wochenschluss. Lediglich über-
deutliche Packungen wären ein
Dorn im Auge des Trainers. Er
treibt lieber die Entwicklung und
die Fitness der Spieler voran. In
den nächsten beiden Wochen
nimmt er das Angriffsspiel ins

Visier.  In den Testspielen gegen
Niendorfer TSV III (5. Juli um
19.45 Uhr in Lurup) sowie gegen
HEBC (7.Juli  um 19.45 Uhr in
Lurup) will er dann die Trai-
ningserfolge überprüfen. Gegen
die starke Mannschaft von
HEBC gilt es außerdem, Angriff

und Verteidigung unter einen
Hut zu bringen. „Das wird noch
einmal eine harte Nuss.“  Und
am Ende werden seine Schütz-
linge vermutlich erneut müde
vom Platz schleichen und sich
auf den Sonnabend freuen - der
Tag ist nämlich trainingsfrei.

Test der Verteidigung

Lurup unterliegt Buxtehude im Freundschaftsspiel mit 0:1
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Alter Bekannter. Der HSV hat Angreifer Andre Hahn von Borussia
Mönchengladbach verpflichtet. „Andre eröffnet uns aufgrund sei-
ner Flexibilität mehr Alternativen in der Offensive“, lobt HSV-
Sportchef Jens Todt den Rückkehrer. Hahn hatte zwischen 2008
und 2010 in der A-Jugend und bei der Zwoten des HSV in der Re-
gionalliga gespielt, ehe er über Oberneuland, Koblenz und Offen-
bach zum FC Augsburg wechselte. Dort schaffte Hahn den Bun-
desliga-Durchbruch und debütierte 2014 sogar für die National-
mannschaft. Zur Saison 2014/15 wechselte der 26-Jährige nach
Gladbach und machte unter anderem neun Champions-League-
und acht Euro-League-Spiele.

HSV-Ferien. Endlich stehen die Sommerferien vor der Tür! Doch
wie beschäftigt man die Kids sechs Wochen lang? Der HSV hat da
ein paar Ideen. Zum Beispiel in einem der Feriencamps in der HSV-
Fußballschule, die in den Hamburger Sommerferien in ganz Nord-
deutschland vor Ort ist. Direkt vor der Haustür oder im Feriendomizil
an Nord- oder Ostsee? Das findet man in der Übersicht auf
HSV.de/kids heraus! Oder man meldet die Kleinen für das eintägige
HSV-Ferienprogramm an: Hier können die Kinder allein, mit Freun-
den oder auch in größeren Gruppen einen spannenden Tag im Zei-
chen der Raute erleben: Kicken auf dem Soccer-Court im Volks-
parkstadion, Stadionführung, Besuch des Profi-Trainings und des
HSV-Museums, ein Treffen mit Dino Hermann und Mittagessen im
Fanrestaurant „Die Raute“ - mehr HSV an einem Tag geht nicht! Für
unter 30 Euro sind die Kids dabei, alle Infos gibt es unter ferienpro-
gramm@hsv.de oder 040/4155-1345. Schöne Ferien!

HSV macht Schule. Das Zusammentreffen der Staats- und Regie-
rungschefs der 20 bedeutendsten Wirtschaftsnationen im Rahmen
des G20-Gipfels in Hamburg ist allerorts ein großes Thema. Auch
für 400 Hamburger Schülerinnen und Schüler, die sich unter der
Leitung der HSV-Stiftung „Der Hamburger Weg“ im Vorwege des
G20-Gipfels intensiv damit auseinandersetzten und im Rahmen
des Projektes „SCHOOLS4TOMORROW“ ihr eigenes Communiqué
verabschiedet.  Am 29. und 30. Juni übernahmen sie als Paten die
Rollen aller G20-Staaten und verhandelten im Volksparkstadion
ihre zehn Positionen zu den drei Themen des Gipfels: Stabilität si-
chern, Zukunftsfähigkeit verbessern, Verantwortung übernehmen.
In den vorangegangenen Wochen setzten sich die beteiligten 20
Hamburger Schulklassen mit den Themen des Gipfels auseinander.
Über den Austausch mit internationalen Partnerklassen und Insti-
tutionen fanden die Schülerinnen und Schüler Zugang zu den Po-
sitionen der jeweiligen G20-Staaten. Ihre Aufgabe bestand an-
schließend darin, unter diesen Positionen den größten gemeinsa-
men Nenner zu finden. In drei Verhandlungsrunden einigten sie
sich auf je drei Positionen für jedes der drei Kernthemen. Eine 10.
„Hamburger Position" wurde aus persönlichen Vorschlägen der

Hamburger Schülerinnen und Schüler gewählt. „Es war spannend
bei den Verhandlungen mitreden zu können und diese aktiv mitzu-
gestalten. Wir wurden von unseren Verhandlungsführern gut bera-
ten. Uns wurde empfohlen, auch viel über persönliche Gespräche
auszuhandeln. Es war eine wirklich tolle Erfahrung“, sagt Johannes
Schiffner (17) vom Gymnasium Heidberg. Den Jugendlichen eine
Stimme zu geben, war das Ziel dieses Projektes, das von der HSV-
Stiftung „Der Hamburger Weg“ vor beinahe einem Jahr initiiert
wurde. Heribert Bruchhagen, Vorstandsvorsitzender der HSV
Fußball AG sowie der HSV-Stiftung: „Politisches Engagement, In-
teresse an den wichtigen Themen unserer Zeit und ein Verständnis
für andere zu entwickeln sind wichtige Zutaten für unsere Gesell-
schaft. Der G20-Gipfel in Hamburg gab uns die Gelegenheit, Ham-
burger Schülerinnen und Schüler dazu zu motivieren und gemein-
sam mit gleichaltrigen, ausländischen Jugendlichen in einen Aus-
tausch zu treten. Dies wollten wir mit dem Projekt SCHOOLS4TO-
MORROW bewirken.“ Und Ties Rabe, Senator für Schule und Be-
rufsbildung sowie Schirmherr des Projektes, ergänzt: „Es ist be-
eindruckend, in welcher Tiefe und Qualität sich die Hamburger
Schulklassen und ihre internationalen Sparringspartner mit den
Themen beschäftigt haben. Das Projekt ist ein gutes Beispiel, wie
man über positive Anreize gesellschaftliches Engagement und
eine konstruktive Auseinandersetzung mit dem G20-Gipfel initiieren
kann.“ Am Abend des 6. Juli findet eine Übergabe des Communi-
qués an einen Vertreter des Bundespresseamtes - stellvertretend
für die Bundesregierung - durch eine Delegation beteiligter
Schüler statt. An den darauffolgenden beiden Tagen wird das Pro-
jekt SCHOOLS4TOMORROW auf dem G20-Gipfel präsentiert.

Trotz anspruchsvoller Wetter-
bedingungen auf dem Wolfs-
burger Allersee siegte Doris Nie-
derberger vom SVE mit Vor-
schoter (Vordermann beim Se-
gelboot) Cedric Künzel vom Se-
gelclub RHE e.V. im Rennen ge-
gen 12 Boote bei der Verbands-
regatta in Wolfsburg. Den zwei-
ten Platz in der Bootsklasse
Conger belegte ebenfalls der
SVE mit Ulf Lankenau und Vor-
schoter Matthias Döscher vom
Club der Kreuzer-Abteilung e.V. 
Von Windstärke 4 mit kräftigen
Böen bis nahezu Windstille –
die insgesamt 27 Teilnehmer
aus ganz Norddeutschland
konnten in der Volkswagenstadt
ihr seglerisches Können aus-
giebig unter Beweis stellen. Und
beim abendlichen Grillen durfte

die bundesweit bekannte Volks-
wagen-Currywurst mit Barbe-
cue-Soßen in originalgetreuen
Motoröldosen selbstverständ-
lich nicht fehlen.

Segler sahnen bei Verbandsregatta in Wolfsburg ab!

Die Sieger Doris Niederberger
und Cedric Künzel belohnen
sich mit Volkswagen Curry-
wurst.

Es ist bald wieder so weit! Für
alle Kinder und Jugendlichen
aus der Umgebung, die die
Ferien zu Hause verbringen,
bietet der Sportverein Eidel-
stedt auch in diesen Sommer-
ferien wieder das attraktive,
kostenlose Spiel-, Spaß- und
Bewegungsangebot an. 
Vom 24. Juli - 4. August 2017
könnt ihr wieder in der großen
Sporthalle Steinwiesenweg
hinter dem Gymnasium Dörps-
weg werktags von 10.30 –
12.30 Uhr nach Herzenslust
toben. Es erwarten euch
Übungsleiterin Maike Wulff
und ihr motiviertes SVE-Be-
treuer-Team zu verschiedens-
ten Aktivitäten: Balance- und

Geschicklichkeitsparcours,
Seile, Großtrampolin, Badmin-
ton, Fußball, Floorball, Bas-
ketball, Kletter-, Tobe-, Spiel-
und Bewegungsmöglichkei-
ten, betreute Sportspiele
(Fangspiele, Schwungtuch,
Ballspiele), Fahr- und Rollge-
räte und ……. Kommt vorbei
und seht selbst! Spaß ist ga-
rantiert.
Die Teilnahme ist kostenlos,
da dieses Angebot vom Be-
zirksamt Eimsbüttel gefördert
wird. Eine Mitgliedschaft ist
nicht erforderlich. Herzlich will-
kommen sind auch Kinderta-
gesheime und größere Grup-
pen mit Voranmeldung.

Maike Wulff

Spiel, Sport und Spass auch in den Sommerferien

Kosteneloses SVE-Hamburg
Sportangebot für Kinder und Jugendliche

Andre Hahn kennt sich aus seiner Zeit als Nachwuchsspieler in
Hamburg bereits bestens aus und wird in der neuen Saison zum
zweiten Mal für den HSV auf Torejagd gehen.

400 Jugendliche beschäftigten sich unter dem Dach des HSV und
des Hamburger Wegs mit dem Thema G20-Gipfel. „Wir möchten
Jugendlichen eine Stimme geben“, so Heribert Bruchhagen, Vor-
standsvorsitzender des HSV.

Das Spiel am Mittwoch, wel-
ches über Meisterfeier oder
Sommerfest der 3. D des SV
Eidelstedt Hamburg entschei-
den sollte, war spannend bis
zum Abpfiff. Der Mannschaft
war die Nervosität anzumer-
ken, weil für eine Meisterschaft
das Spiel gegen Kummer-
feld/Groß Borstel mit drei To-
ren Vorsprung gewonnen wer-

den musste. Es begann wie
so viele Spiele dieser Saison
mit vielen schönen Spielzügen
und erspielten Gelegenheiten,
aber der Ball wollte nicht ins
Tor. In der zweiten Spielhälfte
platze der Knoten und das
Spiel – und somit auch die
Meisterschaft – konnte mit 3:0
gewonnen werden. Glück-
wunsch!

Spannung pur bei der 3. D des SVE

Lurup unterlag nur knapp gegen Buxtehude.

Lurup ist auf einem guten Weg - die Testspiele zeigen schon
erste Trainingsergebnisse.
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