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HSV-Corner
Laterne, Laterne. Am
kommenden Sams-
tag, den 11. Novem-
ber 2017, findet ein
ganz besonderer La-
ternenumzug statt:
Der Hamburger SV
lädt nämlich alle Kin-
der und deren Eltern
ein, gemeinsam den
Volkspark zum
Leuchten zu bringen.
Rund um das Volks-
parkstadion sollen
hunderte Laternen
scheinen. Der Umzug
beginnt um 17:30 Uhr.
Bereits ab 16:30 Uhr
erwarten die Kids viele coole Eventmodule des HSV-Funparks sowie
natürlich Dino Hermann, das Maskottchen des HSV. Treffpunkt ist
Parkplatz Weiß direkt vor der Osttribüne des Stadions, wo auch ge-
parkt werden kann. Eine Anmeldung für den HSV-Laternenumzug
ist nicht nötig und die Teilnahme ist selbstverständlich kostenlos.

Versöhnliche Pause. Spätestens mit dem Treffer von HSV-Youngster
Fiete Arp zum 3:1-Endstand gab es am Sonnabend im Volksparksta-
dion kein Halten mehr: Das Meer aus blau-weiß-schwarzen HSV-
Fans sprang freudeschreiend auf, klatschte im Takt der Torjubel-
Musik und schwenkte wild die Fahnen. Nach drei Niederlagen und
einem Unentschieden vor heimischer Kulisse konnte wieder ein

Sieg eingefahren werden. Der gestrige Sieg war aus verschiedenen
Gründen wichtig für den HSV – und das nicht nur, weil es der 500.
war. In der Bundesliga-Tabelle verließen die Rothosen den Relegati-
onsplatz und stehen nun auf Rang 15 mit Anschluss ans Mittelfeld.
Zudem tat es Spielern, Verantwortlichen und Fans sichtlich gut, ge-
meinsam einen Erfolg zu feiern. So kam es zu einem versöhnlichen
Ende vor der Länderspielpause.

Engagiert. Mit seiner eigenen Stiftung "Der Hamburger Weg" enga-
giert sich der Fußball-Bundesligist Hamburger SV mit verschiedens-
ten Aktionen für die Menschen der Hansestadt. Meist im Fokus: Kin-
der und Jugendliche. In diesem Zuge gastiert der Hamburger Weg
am 10. November in der Arena Süderelbe, wo Schülerinnen und
Schüler der Stadtteilschule Süderelbe an der "Freekick"-Aktion teil-
nehmen. Hierbei spielen Fünferteams aus den verschiedenen Schul-
klassen bei lauter Musik und viel Spaß gegeneinander Fußball - und
zu gewinnen gibt es viele tolle Preise. Das Beste: Keine Klasse und
kein Kind wird leer ausgehen, denn bei den Freekicks des Hamburger
Wegs stehen der gemeinsame Spaß am Sport und das große Mitei-
nander im Mittelpunkt.

500. Am 1. Spieltag der aktuellen Bundesliga-Saison gewann der
Hamburger SV mit 1:0 gegen den FC Augsburg. Es war der 499.
Bundesliga-Heimsieg in der Geschichte des HSV. Seitdem warteten
die Rothosen auf den ersehnten 500. Erfolg im eigenen Wohnzimmer.
Der ließ zwar etwas auf sich warten, doch nun ist das Jubiläum per-
fekt. Und der Rahmen war passend, denn nach acht sieglosen
Spielen war die Freude über diesen Dreier entsprechend groß, die
knapp 55.000 Fans im Volksparkstadion feierten ihn frenetisch.
Dass mit Fiete Arp am Ende ausgerechnet ein HSV-Eigengewächs
diesen historischen Erfolg eintütete, machte dieses Jubiläum end-
gültig rund.

Der Ball rollt. In der Bundesliga ist Pause angesagt, dafür geht es
beim Futsal heiß her. Am kommenden Samstag, 11. November (An-
pfiff: 18.30 Uhr), empfangen die HSV-Panthers den FC Fortis Ham-
burg. Es kommt also zu einem spannenden Stadtduell! Die Teams
freuen sich auf Unterstützung in der Wandsbeker Sporthalle (Rüter-
straße 75, 22041 Hamburg). Der Eintritt kostet 3 Euro, HSV-
Mitglieder zahlen 2 Euro. 

Spaß am Volksparkstadion: Am 11. November
findet der alljährliche HSV-Kids-Club-Laternenlauf
mit Dino Hermann statt.

Die Rothosen feierten ihren Sieg über den VfB Stuttgart gemeinsam
mit den HSV-Fans. Nach der Länderspielpause geht es nach Gelsen-
kirchen zum FC Schalke 04.

Beim Freekick in den Sommerferien wurden die Bolzplätze unsicher
gemacht, dieses Mal wird in der Arena Süderelbe gekickt.

Selcuk Turan zeigt in die Runde:
„Wir haben schon viel ge-
schafft“, sagt er.  Das neue Lu-
ruper Stadion kann wieder zu
einer Vorzeigeadresse für den
Amateurfußball werden. Die gro-
ße überdachte Tribüne ist bei
jeden Wetter ein Gewinn. „Es
gibt ein große Anzahl von Hel-
fern – rund um die Mannschaft,
im Verkauf während der Spiele
und im Hintergrund -, die bei je-
den Heimspiel dabei sind und
für angenehme Atmosphäre sor-
gen und wir haben eine Mann-
schaft, bei der Spaß macht zu-
zusehen“, sagt der  Luruper
Trainer nach dem 1:1 gegen SC

Egenbüttel. Aus dem Verkauf
soll auch die Weihnachtsfeier
der Mannschaft finanziert wer-

den, ein Teil der Kosten ist
schon zusammengekommen.
Höhen und Tiefen gibt es natür-
lich, das weiß auch Turan. Und
daher ist die Punkteteilung ge-
gen Egenbüttel, das 1:1, auch
ein Spiegelbild der bisherigen
Saison. „Die erste Halbzeit war
nichts, die zweite Halbzeit war
brillant“, sagt er. Man müsse
eben noch investieren und ar-
beiten und das soll nun im

nächsten halben Jahr erfolgen.
Richtig schlecht gespielt hat
Lurup nur im ersten Saisonspiel
– 1:5 gegen Kummerfeld. Aber
in der Situation habe das Er-
gebnis keinen Wert gehabt und
schon in den nächsten Spielen
agierte Lurup selbstsicherer. „Es
gab kein Spiel, in dem wir von A
bis Z unterlegen waren. Wir wa-
ren eher gleichwertig bis bes-
ser“, resümiert Turan. 
Individuelle Fehler ärgern ihn
zuweilen. „Ab und an schleichen
sich haarsträubende Abwehr-
fehler ein, die zu Toren führen.
Wir müssen noch zu viel arbei-
ten um zum Torerfolg zu kom-
men. Und wir leisten uns Spiel-
abschnitte, in denen wir zu we-
nig Biss zeigen. Das sind unsere
Baustellen. Auf der anderen Sei-
te sehe ich viele junge Spieler,
die sich toll entwickeln“, sagt
der Trainer.
Die erste Halbzeit bei Lurup ge-
gen Egenbüttel wurde von bei-

den Seiten harmlos absolviert.
Der Luruper 0:1-Rückstand aus
der 35. Minute eher ein Witz.
„Einfach zu verteidigen, aber es
gab einen klaren Abwehrfehler“,
sagt Turan. Nach der Pause
eine ganz andere Luruper Mann-
schaft, die den Gegner im Stile
einer echten Spitzenmannschaft
bearbeitete, während Egenbüt-
tel einfach nicht mehr mithalten
konnte. Der just eingewechselte

Fatih Bayraktar erzielte schließ-
lich den 1:1-Ausgleich (66. Mi-
nute), den Weys Karimi mit ei-
nem Latternkracher schon ein-
geläutet hatte (52. Minute). Der
Siegtreffer wollte allerdings nicht
mehr gelingen.
Nun geht es in die Rückrunde
und als Gast wird am Sonntag
die Mannschaft von Kummer-
felder SV erwartet. Wie erwähnt
ging der Auftakt damals gewal-
tig schief. „Ich betrachte Hin-
und Rückspiel. Mal sehen, wie
wir uns entwickelt haben“, sagt
der Trainer. Das Spiel am Vor-
hornweg beginnt um 14 Uhr.
Mit sieben Siegen, drei Unent-
schieden und fünf Niederlagen
beendet Lurup die Hinserie, das
sind 24 Punkte und 25:21 Tore
sowie der sechste Tabellenplatz.
Lurup: Klenz, W. Karimi, Belk-
hodja (60. Minute: Bayraktar),
Estevez, Bardick, Bushaj, Jamal,
Eckhoff (36. Minute: Cojoc), K.
Ockasov, H. Turan, Dahlgrün

Lurup kann mit der Hinserie sehr zufrieden sein

Zum Abschluss 1:1 gegen Egenbüttel – Am Freitag kommt Kummerfeld zum Rückspiel

Martin Bushaj (SV Lurup)

Herzliche Glückwünsche

wir gratulieren Dir zu Deinem Geburtstag

Hamburg, den 5. November 2017

Die Jungs aus dem „Lütt Döns“, die „Eisbein-Runde“ 
und die HSV-Fans aus Lurup/Schenefeld

Lieber Uwe

Das Gymnasium Hochrad
plant auch für das Schuljahr
2018/19 die Einführung einer
sportorientierten 5. Klasse
mit vier Wochenstunden
Sportunterricht. Dafür su-
chen wir nicht nur Talente
aus den Bereichen Golf, Ho-
ckey und Tennis, sondern
auch andere sportbegeister-
te und bewegungsfreudige
Kinder. 
Die Talentsichtung findet
statt am 5. und 7. Dezember
um 15.30 Uhr in der Hans-
Schümann-Halle auf unse-
rem Schulgelände (Hochrad
2, 22605 HH) 
Die sportartübergreifende
Sichtung wird nach den Test-
vorgaben des Hamburger
Sportbundes durchgeführt.
Begleitet wird die Testung
nicht nur von den Verbands-
trainern der Sportarten Golf,
Hockey und Tennis, sondern
auch von Vertretern des
Hamburger Sportbundes
und unseren eigenen Sport-
lehrern. 
Bitte mitbringen: Sportklei-
dung für die Halle, Verpfle-
gung. Für die Eltern gibt es
einen Info-Talk mit Herrn
Zipp-Veh, unserem Schullei-
ter. 
Es ist eine Anmeldung erfor-
derlich: Bitte per E-Mail bis
zum 1.12.2017 (12 Uhr) an-
melden unter:
kontakt@hochrad.de

Weitere Informationen finden
Sie unter: www.gymnasium-
hochrad.de

Sportskanonen
gesucht 

Talentsichtung für Sportklasse
am Gymnasium Hochrad 

E 350 BT 4M, 03/2016, 11.288 km, Sportpaket
AMG, Avantgarde, Fahrassistenz-Paket Plus, LED In-
telligent Light System, Park-Paket mit 360°-Kamera,
COMAND Online, Schiebedach elektr.

€ 44.850,-

B 220 d 4M, 06/2016, 25.850 km, Urban, LED
High Performance-Scheinwerfer, COMAND Online,
Memory-Funktion, Panorama-Schiebedach, 7G-DCT,
Business-Paket, Licht- + Sicht-Paket

€ 28.950,-
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