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HSV-Corner
Rummel am Stadion. Am Sonntag, 6. August, eröffnete der HSV mit
dem dritten Volksparkfest die neue Spielzeit 2017/18. Bereits um 10
Uhr morgens wurden die Tore geöffnet und die ersten Besucher
strömten auf den Vorplatz direkt am Volksparkstadion. An mehr als
50 Ständen wurde insbesondere den Familien mit Kindern ein tolles
Unterhaltungsprogramm geboten. Und auch auf der NDR2-Bühne
gab es einige High-
lights: Neben der
Präsentation der
Mannschaft, die von
den Fans mit viel Ap-
plaus empfangen
wurde, brachten die
Pokalhelden von ’87
die älteren HSVer ins
Schwärmen von
besseren Zeiten. Ralf
Balzis, Sascha Jusu-
fi, Manfred Kastl,
Dietmar Jakobs,
Uwe Hain, Lothar
Dittmer, Thomas von
Heesen, Heinz Grün-
del, Peter Lux und
Miroslav Okonski
wurden von HSV-
Vorstand Heribert
Bruchhagen auf die Bühne gebeten und bekamen dort die Chance,
sich zur aktuellen Situation des HSV zu äußern. „Die Jungs jetzt hier,
werden an unseren Erfolgen von damals gemessen. Sie sollten sich
einfach auf das konzentrieren, was in Zukunft passiert und sich
nicht davon unter Druck setzen lassen“, sagte Thomas von Heesen.
Heinz Gründel fügte hinzu: „Das Spiel hat sich ja auch total
verändert und ist nicht mehr mit dem von vor 30 Jahren vergleichbar.“
Aber auch zu scherzen waren die Ex-Profis aufgelegt: „Es ist schon
lustig alte Bilder zu sehen. Viele von uns haben sich kaum verändert,
wir könnten immer noch spielen“, sagte von Heesen lachend.

Golden Girls. Die Erfolgsserie für die beiden HSV-Beachvolleyballe-
rinnen geht weiter: Am vergangenen Samstag, 5. August, komplet-
tierten Laura Ludwig und Kira Walkenhorst ihre Titelsammlung, in
der tatsächlich nur noch das WM-
Gold fehlte. Die Vorbereitung auf
das Turnier verlief allerdings alles
andere als optimal: Schulterverlet-
zungen und eine bakterielle Er-
krankung sorgten dafür, dass das
Gespann erst zwei Wochen vor der
WM wieder gemeinsam bei einem
Turnier antreten konnte. Nach an-
fänglicher Unsicherheit konnten
Ludwig und Walkenhorst aber ihr
gewohntes Potenzial abrufen und
holten einen weiteren großen inter-
nationalen Titel - ohne auch nur ein
Spiel zu verlieren. „Es ist unglaub-
lich, was wir erreicht haben. Es ist
definitiv unser Team, dass uns zu
solchen Leistungen fähig macht.
Und es sind wir, die immer besser ins Turnier gekommen sind“,
sagte Laura Ludwig nach dem Titelgewinn.

Bolzplatzhelden. Diese Woche ging der Hamburger Weg-Freekick in
die dritte Runde und hat somit Halbzeit. Am Dienstag, 8. August,
wurden in Neuwiedenthal die Fußballschuhe geschnürt. Dabei war
der Bolzplatz am Rehrstieg 33 der HSV-Stiftung bereits bekannt. Die

Fläche zum Kicken wurde
vor zehn Jahren von den
damaligen HSV-Profis Ra-
fael van der Vaart und
Bastian Reinhardt eröff-
net. Damals spielten die
beiden Profis gemeinsam
mit den Nachwuchski-
ckern, heute blieben die
Kinder und Jugendlichen
unter sich. Weniger Spaß
hatten die Kids aber da-
durch nicht, sondern
fochten das Mini-Turnier
voller Eifer untereinander

aus. Der Freekick ist für alle Kinder und Jugendlichen kostenfrei.
Drei weitere Turniere folgen noch, unter anderem das große Finale
am 29. August im Wilhelmsburger Inselpark. Infos zu den Terminen
gibt es unter HSV.de/unser-hsv/der-hamburger-weg/. 

Wo ist in Hamburg der Norden? Einmal mit den Profis ins Volkspark-
stadion einlaufen – ein Traum, der sich für alle HSV Kids-Club-Mit-
glieder erfüllen kann. Denn alle aktiven Kids-Club-Mitglieder zwi-
schen fünf und zehn Jahren können sich noch bis zum 26. August
2017 für die RAUTENBANDE (also das Auflaufen mit den Spielern)
bewerben, in dem sie ihre Begeisterung für das HSV-Maskottchen
Dino Hermann zeigen. Egal ob ein Foto mit Dino Hermann, ein
selbstgemaltes Bild, etwas Gebasteltes, eine Geschichte über den
Dino oder ein selbstgedrehtes Video für Hermann – alles ist erlaubt.
Neumitglieder können sich auch nachträglich für einen Platz in der
RAUTENBANDE bewerben. Alle weiteren Infos gibt es auf HSV.de/kids
oder telefonisch unter (040) 4155 – 1345.

Dreißig Jahre ist es nun schon her: Die Pokal-
helden von 1987 schauten bei der diesjährigen
Saisoneröffnung des HSV vorbei und beguta-
cheten noch einmal „ihren“ Pokal. (oben v. l.
Ralf Balzis, Sascha Jusufi, Manfred Kastl,
Dietmar Jakobs, Uwe Hain, Lothar Dittmer,
Thomas von Heesen, unten v. l. Heinz Gründel,
Peter Lux und Miroslav Okonski)

Zehn Jahre ist es nun schon her, als die
beiden HSV-Profis Rafael van der Vaart
und Bastian Reinhardt den Bolzplatz in
Neuwiedenthal eröffneten.

Einen Augenblick lang mussten
sich die Luruper Spieler besin-
nen – ja, die Punkte bleiben tat-
sächlich am Vorhornweg. Mit
3:1 hat der SV Lurup gegen
Germania Schnelsen gewonnen
und damit den ersten Sieg in
der Bezirksliga geholt. Fast
schon ein historisches Ereignis.
Mehr als zwei Jahre hatte Lurup
kein Ligapunktspiel mehr ge-
wonnen. Der letzte Sieg gelang
damals im Mai 2015 auswärts
gegen TSV Uetersen – es war
das Aufstiegsjahr in die Oberliga
und Lurup hatte in diesem letz-
ten Landesligaspiel mit 4:1 ge-
siegt. 
Entsprechend erleichtert war
man dann auch auf Luruper Sei-
te.  „Das war echt überfällig für
den SV Lurup“, sagte Trainer
Selcuk Turan nach dem Spiel.
Aufgrund der ersten Halbzeit
war der Erfolg auch völlig ver-
dient.  „In der zweiten Halbzeit

haben wir noch zu viele Fehler
gemacht, aber das besprechen
wir in der Woche“, sagte der

Trainer.  So ließen die Luruper
nach der 3:0-Führung den Ball
zu wenig laufen und machten

sich so das Leben schwer –
Schnelsen konnte sich so noch
gewisse Hoffnungen machen,
allerdings war der Luruper Vor-
sprung zu gewaltig.  „Wir müs-
sen in den nächsten Trainings-
einheiten auch daran arbeiten,
selbst das Spiel zu machen.
Das gelingt uns noch nicht so
durchgängig.“
Weys Karimi (20. Minute) und
Martin Bushaj (26. Minuten)
krönten die gute Anfangsphase
der Luruper mit zwei blitzsau-
beren Treffern. Sulayman Bojang
war mit dem Pausenpfiff zu si-
cheren und verdienten 3:0-Halb-
zeitführung zur Stelle. Auch
wenn Schnelsen nach dem Sei-
tenwechsel stärker wurde – der
1:3-Anschlusstreffer in der 84.
Minute kam einfach zu spät für
eine Wende. Ein faires Spiel,
der Schiedsrichter zückte erst
in der 80. Minute zum ersten
und einzigem Mal Gelb (Schnel-

sen).
Ein echter Punktspielsieg – dass
es so etwas noch gibt. Lurup
darf den Augenblick einfach mal
genießen. Ein Lob ist zudem
auszusprechen, weil Lurup nach
der doch recht schlimmen Auf-
taktpleite in Kummerfeld und
dem Pokalaus gegen Osdorf in-
nerhalb einer Woche wieder voll
da gewesen ist.
Am Sonntag geht es auswärts
gegen den SV Rugenbergen II.
„Auf Rasen, da müssen wir wie-
der ganz anders auftreten“, sag-
te Turan.  Rugenbergen ist nicht
gut in die Saison gestartet und
verlor im ersten Spiel gegen
Schnelsen glatt mit 0:4. 

Lurup: Ernst, W. Karimi (65. Mi-
nute: Bayraktar), Rodriguez Es-
tevez, Bardick (85. Minute: Tu-
ran), Bushaj, Jamal, Eckhoff (70.
Minute: Huchatz), Junuzovic, K.
Ockasov, Turan, Bojang

3:1-Erfolg gegen Germania Schnelsen

SV Lurup feiert den ersten Saisonsieg seit zwei Jahren

Marlon Eckhoff (SV Lurup)

So hatte sich der Osdorfer An-
hang das nicht gedacht: Die
Heimpremiere in der neuen
Oberligasaison ist schiefgegan-
gen. Die Fans sahen am Blom-
kamp eine 2:4-Niederlage ihres
TuS Osdorf gegen Curslack-
Neuengamme.
Melvin Bonewald brachte die
Hausherren in der 16. Minute
mit 1:0 in Führung. Die Gäste
trafen aber schon zehn Minuten
per Strafstoß  später zum 1:1-
Ausgleich. Nach dem Seiten-

wechsel versuchte Osdorf, das
Spiel schnell in die Hand zu
nehmen, wurde aber kalt er-
wischt. Denn in der 48. Minute
gingen die Gäste in Führung.
Hoffnung kam auf, als Kevin
Trapp in der 58. Minute zum Elf-
meterpunkt schritt, doch der
gegnerische Torwart parierte
den Foulelfmeter. 
Eine Viertelstunde vor Schluss
schien die Angelegenheit erle-
digt, denn Curslack erhöhte auf
3:1. Doch schon im Gegenzug

verkürzte Sascha Blume – der
übrigens von Anfang an spielte
und doch noch nicht die Schuhe
an den Oberliganagel hängt –
gewohnt gekonnt zum 2:3. Die

Hausherren drückten in der
Schlussphase vehement auf den
Ausgleich, doch in der Nach-
spielzeit erzielte Curslack noch
den Treffer zum 2:4-Endstand.
Die Osdorfer spielen nun am
Sonntag auswärts gegen Con-
cordia. Mit der Mannschaft tat
sich Osdorf zuletzt etwas
schwer, gerade auf der Cordi-
Anlage erlebte die Wiehle-Elf
einige bittere Momente wie ver-
passter Aufstieg und Pokalaus.

Jetzt wird allerdings wieder neu
gemischt, das Spiel beginnt um
15 Uhr. Dann wird allerdings er-
neut Torjäger Jeremy Wachter
fehlen, der aufgrund einer Roten

Karte aus einem Freundschafts-
spiel für zwei Begegnungen ge-
sperrt worden ist –das ist noch
ein Glück,  seine Linienrichter-
beleidigung hätte auch härter
geahndet werden können. 

Osdorf: Hartmann, Spranger,
Jobmann, Trapp, B. Krause, H.
Schmidt, Enderle (82. Minute:
Ude), Bonewald, Herbrand, S.
Blume, Hounsiagama (75. Mi-
nute: Awis)

Osdorf verliert sein erstes Oberligaheimspiel mit 2:4 gegen Curslack-Neuengamme

Sascha Blume spielt und trifft weiterhin in der Oberliga.

Melvin Bonewald erzielte das 1:0 für Osdorf im Heimspiel.

Smart Fortwo Cabrio, 04/2016, 10.101 km,
passion, twinamic 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe,
Cool & Media-Paket mit Klimaautomatik, LED &
Sensor-Paket, JBL Soundsystem, Sitzheizung

€ 15.370,-

jung@sm
art

jung@sm
art

Smart Fortwo Coupé, 04/2016, 12.354 km,
passion, twinamic 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe,
Cool & Media-Paket mit Klimaautomatik, LED &
Sensor-Paket, Einparkhilfe hinten, Sitzheizung

€ 11.980,-

Schon nach der unglücklichen
1:2-Niederlage im ersten Spiel
der neuen Klasse gegen den
TSV Havelse hatte Manager
Andreas Klobedanz, festge-
stellt: „Altona 93 gehört in die
Regionalliga.“
Diese Einschätzung bestätigte

sich auch im zweiten Spiel,
auswärts beim Lüneburger SK
Hansa, das vom AFC verdient
mit 2:1 gewonnen wurde. Al-
gans Team bremste ein wenig
die Euphorie der Niedersach-
sen, die mit zwei Siegen einen
eindrucksvollen Saisonstart ge-

feiert hatten. Auch die Zu-
schauerkulisse mit 1.410 Zah-
lenden war beeindruckend. Un-
ter ihnen befanden sich nicht
weniger als rund 400 AFC-Fans,
die ihre Mannschaft stimmge-
waltig anfeuerten. Alle Vereine
der Klasse dürften sich bei
Heimspielen auf Altona freuen,
dann stimmt wenigstens die
Einnahme.
Berkan Algan hatte seine
Mannschaft gut auf den Gegner
eingestellt. Er bot in der Abwehr
eine Dreierkette auf, die bei
Vorstößen des Gegners schnell
zu einer Fünferkette wurde. Das
schien notwenig, weil die Lü-
neburger in ihren beiden ersten
Spielen immerhin schon sieben
Treffer erzielt hatten. Als die
Heimelf merkte, dass es ihr
schwer gemacht wurde, diesen
Block zu überwinden, stellten

sich erste Unsicherheiten ein.
Und als Altona in der 29. Minute
durch Novotny auf Vorlage von
Kapitän Brisevac gar mit 1:0 in
Führung ging, geriet der LSK-
Motor schon ins Stocken. 
In der zweiten Halbzeit machte
Lüneburg mehr Druck, war da-
durch aber auch anfälliger für
Konter. So kam es, dass Altona
93 in der 64. Minute durch Bri-
sevac den Vorsprung auf 2:0
ausbauen konnte. Dass die
Platzherren in der 90. Minute
wenigstens mit einem Ehrentor
erzielten, entsprach am Ende
dem Spielverlauf.
Am kommenden Sonntag, 13.
August, empfängt der AFC an
der Griegstraße den VfB Ol-
denburg, eine etablierte Mann-
schaft der höchsten Amateur-
klasse. Anpfiff erfolgt an der
Griegstraße um 14 Uhr.

2:1 in Lüneburg durch Tore von Novotny und Brisevac - jetzt kommt VfB Oldenburg

Erster Sieg von Altona 93 in der Regionalliga

Eine Reise, die sich gelohnt
hat. Heinrich Rücker (AK M80,
SV Lurup) startete bei den
20.Europäischen Senioren-
Meisterschaften in Aarhus /
Dänemark und kehrte mit drei
Silbermedaillen zurück. Hein-
rich Rücker hatte sich in vier
Disziplinen angemeldet. Silber

erreichte er im 5000-Meterlauf
in 25:45,92 Minuten und im
10 000-Meterlauf in 53:44,39
Minuten. Erfolgreich war er
auch im Crosslauf über 4000
Meter  in 19:22,00 Minuten.
Auf einen vierten Platz kam
er über 800 Meter in 3:42,89
Minuten.

Leichtathletik

Drei Silbermedaillen für Heinrich Rücker


	0908_LNA_HP_01
	0908_OKU_HP_01
	0908_SBO_HP_01
	0908_LNA_HP_02
	0908_LNA_HP_03
	0908_LNA_HP_04
	0908_LNA_HP_05
	0908_LNA_HP_06
	0908_LNA_HP_07
	0908_LNA_HP_08
	0908_LNA_HP_09
	0908_LNA_HP_10
	0908_LNA_HP_11
	0908_LNA_HP_12
	0908_LNA_HP_13
	0908_LNA_HP_14
	0908_LNA_HP_15
	0908_LNA_HP_16
	0908_LNA_HP_17
	0908_LNA_HP_18
	0908_LNA_HP_19
	0908_LNA_HP_20
	0908_LNA_HP_21
	0908_LNA_HP_22
	0908_LNA_HP_23
	0908_LNA_HP_24

