
Fürwahr, nach dem Anschluss-
treffer zum 1:3 (80.) erspielten
sich die Turan-Schützlinge beim
1:3 (0:1) mehrere „hoch%ige
Torchancen“ zu einem durchaus
möglichen Last Minute Remis,
die zwei Besten hatte der in der
63. eingewechselte Dennis
Grzesik. „Mit seiner robusten
Spielweise“ (O-Ton Sven Bor-
chert) holte „Grzesi“ seine Mit-
spieler nach dem 1:3 kurzzeitig
noch mal zu-
rück aus dem
70minütigen
Winterschlaf-
in der 82.ver-
zog er- egal
ob Abseits
oder nicht, in
der 84. „ver-
köpfte“ er nur
knapp nach
einem Eck-
ball… 
BW96-Pres-
sesprecher
Sven Bor-
chert: „Fast
100 Tage ha-
ben wir ge-
wartet, alle Spieler waren gut
vorbereitet und hoch motiviert,
dennoch ist es uns nicht gelun-
gen, selbiges auf den Platz zu
bringen. Zwei gute 10minütige
Phasen in einer kampfbetonten
Partie reichten nicht- (nach dem
Anpfiff  und ab der 80.), und das
„nachlässige“ 0:1(45.+1)-nach
zuvor drei tollen Paraden von
„Benni“ Ernst, fühlte sich an
wie ein Tiefschlag, auch die
weiteren Tore resultierten aus
Nachlässigkeiten.“  Stimmig al-
lemal, was aber wäre passiert,
wenn Nico Schemmerling in der
55. den Freistoß nicht an die
Latte, sondern ins Tor gehäm-
mert hätte? Denn danach fielen
die Gegentore zum 0:3 (57./68.-

Thomas Stockhorst)…und die
Schanzer sicherten sich den
zweiten Dreier gegen Schene-
feld!   
SC Sternschanze Coach Mat-
thes Sandhop: „In den letzten
sechs Spielen gegen Mitkon-
kurrenten haben wir nie Punkte
liegen lassen, bis auf ein Remis,
deshalb war der Sieg enorm
wichtig, ein absolutes 6 Punkte
Spiel. Von Beginn an wollten wir

den einfachsten Fußball spielen
- keinen Kunstrasenfußball, son-
dern mit langen Bällen agieren,
dann hinterhergehen. Nicht wie
BW96, die uns fast ausschließ-
lich aus der Abwehr heraus an-
griffen. So konnten wir früh at-
tackieren, zwangen BW96  zu
frühen Ballverlusten im Mittel-
feld. Ich denke, der Sieg war in
der Höhe total verdient, auch
wenn BW96 sicher 2/3 gute
Chancen hatte. Was mich be-
sonders freut, es eine sehr faire
Partie, und wir als Team der
verdiente Gewinner!“ Mit letzte-
rem würden sich die Schenefel-
der in den nächsten Partien
gerne schmücken, denn so
langsam lichtet sich das Laza-

rett, der- trotz noch nicht im
Vollbesitz seines Könnens, ein-
gesetzte Benjamin Ernst ver-
hinderte mit seinen Paraden ei-
ne noch höhere Klatsche. Sven

Borchert: „Benni absolviert nach
seiner Muskelverletzung im
Oberschenkel ab Dienstag ein
auf ihn abgestimmtes Torwart-
training, und Ersatzkeeper
Shawn E. Klenz hat wieder mit
dem Lauftraining begonnen, be-
findet sich aber weiterhin in
ärztlicher Behandlung und wir
hoffen, dass er zeitnah wieder
zur Verfügung steht.“ Schön

wärs, und alle würden sich freu-
en, doch Sonntag-12.03.-
10.45Uhr in und gegen den Ta-
bellenführer- und fast-schon-
Aufsteiger Teutonia05, ist damit

nicht zu rech-
nen, ebenso
wenig wie am
F r e i t a g -
1 7 . 0 3 . -
19.30Uh ge-
gen Victoria 2
(11.)… Doch
möglich ist al-
les im Fußball:
„Aus einem
G e d a n k e n
wächst ein
Wunsch...Aus
e i n e m
W u n s c h
wächst ein
Traum…Aus

einem Traum wächst Begeiste-
rung…Mit dieser Einstellung
sollte man gegen den Abstieg
und für den Klassenerhalt spie-
len… 
BW96: Ernst- Hastedt, Hart-
mann, Ide (64.-Grzesik), Janu-
sovic, Schemmerling, T.Raschke
(73.-Dahlgrün), Bardick (46.-
Hinzmann), Jamal, Mane und
Heuermann. (fe)

Sternschanze nutzte Blau-Weiße Nachlässigkeiten

Erst nach dem 1:3 von Moussa Mane wurde guter Fußball gespielt
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Premiere. Vergangenen Sonntag, 5. März, setzte sich der
HSV knapp mit 1:0 gegen den Tabellenfünften Hertha BSC
durch und holte so wichtige Punkte im Abstiegskampf. Das
Tor des Tages erzielte dabei Albin Ekdal mit seinem ersten
Treffer für den HSV. „Ich habe einfach meinen langen Fuß
hingehalten und dann war der Ball drin. Im ersten Augenblick
habe ich mich zwar gefreut, aber es dauerte wirklich ein

paar Sekunden, bis mir alles so richtig klar wurde. Da hörte
ich den lauten Jubel und dann brach es auch aus mir he-
raus“, freut sich der Torschütze anschließend. „Meine
Mutter war aus Schweden zu Besuch und war im Stadion.
Da hat es mich natürlich doppelt gefreut, dass ich zum
ersten Mal in der Bundesliga getroffen habe. Zumal dieser
Sieg extrem wichtig für die gesamte Mannschaft und den
ganzen HSV war.“ So steht der HSV zwar immer noch auf
Tabellenplatz 16, behält aber den Anschluss zu den Nicht-
abstiegsplätzen.

Festung. Seit sechs Bundesliga-Heimspielen ist der HSV im
Volksparkstadion ungeschlagen. Eine Serie, die sich durch-
aus sehen lassen kann. Da trifft es sich gut, dass auch die
kommende Partie ein Heimspiel ist. Am Sonntag, 12. März
(Anstoß: 17.30 Uhr), empfängt der HSV mit Borussia Mön-
chengladbach die aktuell stärkste Rückrunden-Mannschaft.
Somit wartet einmal mehr eine schwierige Aufgabe auf die
Rothosen. Wie schwer, weiß das Team von Cheftrainer Mar-
kus Gisdol bestens, schließlich musste sich der HSV erst
vor einer Woche, am 1. März, im DFB-Pokal-Viertelfinale
der Borussia geschlagen geben. Keine zwei Wochen später
gibt es am Sonntag also schon ein Wiedersehen zwischen
beiden Teams. Erneut im Volksparkstadion, aber mit neu
gemischten Karten. Wer dabei sein möchte, hat noch die
Gelegenheit dazu, denn ein paar Plätze sind noch frei. Ti-
ckets gibt es wie gewohnt im Online-Ticketshop, in allen
HSV-Fanshops, im Service Center und telefonisch über die
kostenlose HSV-Hotline unter 040/4155-1887.

Mittendrin. Den HSV hautnah mitten im Herzen der Stadt
erleben: Die HSV-Roadshow macht es möglich. Noch bis
zum 11. März gastiert die Veranstaltungsreihe in der Europa-
Passage in der Innenstadt. Bereits seit vergangenem Don-
nerstag, 2. März, wartet dort auf alle Besucher ein buntes
Programm mit einem großen FIFA-Turner auf der Xbox und
einigen Auftritten auf der HSV-Bühne. Zudem kann bis zum
10. März jeweils von 14 bis 18.30 Uhr der DFB-Pokal be-
wundert und fotografiert werden. Ein weiteres Highlight fin-
det heute Abend ab 18 Uhr statt: HSV-Profi Gideon Jung
stattet der Europa-Passage einen Besuch ab und wird für
Autogrammwünsche und Fotos zur Verfügung stehen. Ein
Abstecher zur HSV-Roadshow lohnt sich also auf jeden
Fall. Das komplette Programm gibt es auf HSV.de.

Hautnah. Tolle Aktion im Volksparkstadion: Am heutigen
Mittwoch, 8. März, stehen die beiden brasilianischen Olym-
piasieger Walace und Douglas Santos allen HSV-Fans Rede
und Antwort. Um 18 Uhr beginnt im Fanrestaurant „Raute“
der Fantalk mit den HSV-Profis. Der Talk dauert wie ein rich-
tiges Fußballspiel rund 90 Minuten, in denen die beiden
Profis auch für Fotos und Autogramme zur Verfügung
stehen werden. Hierzu sind alle HSV-Fans herzlich eingela-
den. Eine Anmeldung vorab ist nicht nötig.

Trickreich. In dieser Woche haben die ersten Camps der
HSV-Fußballschule im Jahr 2017 begonnen. An der Fußball-
schule des HSV können alle Kids zwischen 6 und 13 Jahren
teilnehmen und tolle Tricks und neue Freunde kennen
lernen. Die HSV-Fußballschule ist in ganz Norddeutschland
unterwegs, die genauen Termine und Orte gibt es im
Internet auf HSV.de/kids.

Albin Ekdal erzielte beim 1:0-Sieg gegen Hertha BSC das
Goldene Tor. Es war sein erstes für den HSV.

Gemeinsam mit seinem Landsmann Douglas Santos ist der
Brasilianer Walace heute im Fanrestaurant „Die Raute“ im
Volksparkstadion zu Gast.

Schwer zu bewerten: Der SV
Lurup hat sein Heimspiel gegen
SC Victoria II mit 0:3 verloren.
Das ist noch erträglich, da das
Hinspiel ja bekanntlich mit 0:10
verloren ging und Lurup gegen
Tornesch gerade eben erst
fürchterlich unterging. Auf der
anderen Seite ist es eine weitere
Niederlage für die Luruper in
der Landesliga, in der sie au-
genscheinlich auf verlorenem
Posten stehen. Und vielleicht
wäre ein Sieg für die SVL-Seele
mal ganz gut. Und da wäre

Victoria vielleicht die richtige
Mannschaft für gewesen. Doch
es hat nicht sein sollen.
Lurup krankte wieder einmal an
seiner Startschwäche. Bereits
in der 10. Minute traf Victoria
zur 1:0-Führung und direkt nach
dem Seitenwechsel (46. Minute)
stellten die Gäste schon den
3:0-Endstand her. Gefühlt möch-
te der geneigte Zuschauer mei-
nen, dass die Luruper Mann-
schaft nur zur Hälfte auf den
Platz gekommen ist. Zur Statis-
tik gehört noch der zweite Gäs-

tetreffer, Victoria baute seine
Führung in der 34. Minute auf
2:0 aus.
Ansonsten ist noch der Spiel-
berichtsbogen zu erwähnen –
dort standen tatsächlich 17
Spieler.  Das ist schon mal ziem-
lich gut nach den Auftritten zu-
letzt, bei denen der Luruper
Trainer zu seinen Ersatzspielern
glatt in der Überzahl war.
Lurup mangelte es dann aber
nicht unbedingt am Willen, son-
dern eher am Können. Kein
Wunder, da die Mannschaft ja

wieder einmal durcheinander
gewirbelt wurde. Da darf man
den einen oder anderen Fehler
schon entschuldigen und kann
mit der gezeigten Leistung doch
recht zufrieden sein: So schlecht
war es nicht.  
Lurup spielt am Freitag aus-
wärts und muss um 19.30 Uhr
bei TuRa Harksheide antreten.
Lurup: Pazhigov, Gyamfi, S. Ka-
rimi (46. Minute: Bagci), Stecher,
K. Atta, Esen, Prohl, Huchatz,
R. Jafari, Todorovic (64. Minute:
Bojang), Paura (56. Minute: Alan)

Lurup unterliegt im Heimspiel gegen Victoria

Huub Stevens ist einer der er-
folgreichsten Bundesliga- Trai-
ner. Mit dem FC Schalke 04 hol-
te er 1997 den UEFA-Cup, zwei-
mal den DFB-Pokal und war
2001 für vier Minuten Deutscher
Meister. Auch mit dem HSV und
dem 1. FC Köln feierte der Nie-
derländer große Erfolge, den
VfB Stuttgart rettete er gleich
zweimal vor dem Abstieg. In
seiner soeben erschienenen Au-
tobiografie „Niemals aufgeben“
erzählt er nun von seiner ebenso
imposanten wie bewegten Kar-
riere. Geboren 1953 in Sittard,
wuchs Stevens in einfachen Ver-
hältnissen als Sohn eines Gru-
benarbeiters auf. Als Spieler fei-
erte er seine größten Erfolge
mit der PSV Eindhoven, darunter
den Gewinn des UEFACups
1978, und auch in der nieder-
ländischen Nationalelf kam er
zu einigen Einsätzen. Anschlie-
ßend war er als Trainer nicht nur
in der Bundesliga erfolgreich –
noch heute verbindet ihn mit
Schalke eine ganz besondere
Beziehung –, sondern auch in
den Niederlanden (Vizemeister
mit Roda Kerkrade) und Öster-
reich (Meister mit Red Bull Salz-
burg). Von all dem weiß Stevens
packend zu erzählen. Beson-
ders spannend sind dabei seine
Einblicke in das Innenleben des
Fußballbetriebs: Ganz offen
prangert er raffgierige Spieler-
berater, glamoursüchtige Spie-
lerfrauen und unfähige Vorge-
setzte an. Gleichzeitig offenbart
er sehr private Seiten, wenn er
über den frühen Tod seines Va-
ters, die schwere Morbus-

Crohn-Erkrankung seiner Frau
oder seine Freundschaft mit
dem inzwischen an Alzheimer
erkrankten Rudi Assauer
spricht. So entsteht ein ganz
persönliches Porträt eines mei-
nungsstarken, geradlinigen
Mannes, von dessen Sorte es
heutzutage viel zu wenige im

Fußballgeschäft gibt und der so
viel mehr ist als der „harte
Hund“, als der er immer darge-
stellt wurde.

Huub Stevens
Niemals aufgeben – Biografie
In Zusammenarbeit mit Bert
Nederlof, Aus dem Niederlän-
dischen von Heike Baryga
272 S., Hardcover mit Schutz-
umschlag, Fotos
ISBN 978-3-7307-0333-5
Preis: 19,90 Euro
Erschienen im Verlag 
Die Werkstatt, Göttingen

Huub Stevens – Biografie

Niemals aufgeben

Kapitän Thies Raschke und Ilias Ide(li.) beim
„EINSCHWÖRUNGSRITUAL“… 

Jochen Kaßner-der Mann mit dem Eiswasser
brachte Moussa Mane wieder auf die Beine…
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