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HSV-Corner
Eine echte Rothose. Es war der
2. April 1995 im Volksparkstadion,
als Dennis Diekmeier als Fünf-
jähriger sein erstes Fußball-Spiel
live im Stadion erlebte. Bei jedem
Fußball-Fan hinterlässt dieses
erste Mal im Stadion einen prä-
genden Eindruck. So auch bei
ihm: „Mich hat das damals um-
gehauen, die Stimmung, die At-
mosphäre, das Stadion. Das fand
ich geil und so bin ich zum Fan
geworden.“ Seit mehr als sieben
Jahren und damit so lange wie
kein anderer HSV-Spieler im ak-
tuellen Kader trägt er nun schon
das ikonische Outfit der Hambur-
ger: weißes Hemd, rote Hose.
„Als ich damals das Angebot vom
HSV bekam und all die Erinne-
rungen als Fan in der Kindheit
hochkamen, habe ich direkt ge-
sagt: Wie geil, da will ich hin!“ Am
19. März 2011 feierte Dennis Diekmeier bei seinem HSV-Debüt, trotz
großer Nervositöt, einen 6:2-Sieg über den 1. FC Köln. Seither sind
157 Bundesliga-Spiele mit der Raute auf der Brust dazugekommen.
Er ist zum Gesicht des Clubs geworden und verbindet mit diesem
Status auch trotz der teilweise schlechten Zeiten mehr Lust als
Last: „Mein Vertrag ist schon zweimal ausgelaufen und natürlich
gab es damals auch Überlegungen und Angebote anderer Clubs, bei
denen ich auch ein paar Euro mehr verdient hätte. Aber ich habe es
durchgezogen und mich klar dafür entschieden, hier zu bleiben. Ich
habe immer gesagt, dass ich es liebe, für diesen Verein und vor
diesen Fans zu spielen.“

Ehrenmann. Nur wenige Tage nach dem 130. Jubiläum des HSV
konnte Heribert Bruchhagen sein eigenes ganz besonderes Vereins-
jubiläum feiern. Im Oktober ist der Vorstandsvorsitzende der HSV
Fußball AG 25 Jahre Mitglied im HSV. Natürlich ließ es sich Vereins-
präsident Jens Meier nicht nehmen, „seinem“ Vorstandvorsitzenden
die silberne Ehrennadel für die 25-jährige Mitgliedschaft zu überrei-
chen. „Der HSV ist für mich seit meiner Jugend einer der besonderen

Vereine in der Bundesliga. Als ich 1992 hier als Manager anfing,
habe ich die HSV-Mitgliedschaft abgeschlossen und bin dem Verein
treu geblieben. Es ist schön, dass mein Weg mich wieder hierherge-
führt hat und dass ich heute, 25 Jahre später, als HSV-Verantwortli-
cher diese Ehrennadel in Empfang nehmen kann", sagt Heribert
Bruchhagen. 

Jubiläum. Kaum zu glauben, aber am kommenden Freitag, 13.Okto-
ber, ist es genau 14 Jahre her, dass das erste HSV Fußballschulen-
Camp stattgefunden hat. Erstmals im Jahr 2003 machten die Rau-
tenkicker der HSV-Fußballschule das Trainingsgelände des Nach-

wuchsleistungszentrums in Nor-
derstedt unsicher und gaben so
den Startschuss für viele weitere
Camps. Sehr zur Freude von Si-
mon Köster, dem Leiter der Fuß-
ballschule: „Es ist toll, dass jedes
Jahr so viele Kinder und Jugend-
liche unser Angebot wahrneh-
men, um gemeinsam mit uns mit
viel Spaß und Lernbereitschaft
zu kicken.“ Übrigens gibt die
Fußballschule in den nächsten
Tagen auch die Camptermine für
2018 bekannt. Anmeldestart für
die Camps ist der 15. November
2017. Alle Informationen zu den
Camps und zur Anmeldung gibt
es auf www.hsv-
fussballschule.de.

Für Nachteulen. Ladenschluss um 20 Uhr? Nicht am kommenden
Freitag, 13. Oktober, im Alstertal-Einkaufszentrum. Denn dort ist La-
te-Night-Shopping angesagt. Die mehr als 240 Shops sorgen von 20
bis 23 Uhr mit tollen Rabattaktionen für ein unvergessliches Ein-
kaufserlebnis. Mit dabei natürlich auch der HSV-Fanshop mit 18,87
Prozent Rabatt aufs Sortiment! Der Fanshop befindet sich im Unter-
geschoss des Einkaufszentrums und lässt Rauten-Herzen höher-
schlagen.

Ich geh mit meiner Laterne. Wenn die dunkle Jahreszeit in vollem
Gange ist, wird das Volksparkstadion wieder mit vielen bunten La-
ternen erleuchtet. In diesem Jahr findet der traditionelle HSV Kids-
Club Laternenumzug am Samstag, dem 11. November statt. Also:
den Termin schon einmal rot im Kalender markieren, um zusammen
mit Dino Hermann am 11. November Licht ins Dunkel zu bringen.

HSV-Profi Dennis Diekmeier bei
einem Testspiel vor fünf Jahren.
Der Rechtsverteidiger spielt mitt-
lerweile seine achte Saison bei
den Rothosen.

Vereinspräsident Jens Meier überreichte dem HSV-Vorstandsvorsit-
zenden Heribert Bruchhagen eine Ehrenurkunde sowie die silberne
Ehrennadel zur 25-jährigen Mitgliedschaft.

Entdeckung: Mats Köhlert, hier
im gelben Leibchen, war 2006
selbst Teilnehmer der HSV-Fuß-
ballschule und steht seit nunmehr
einem Jahr beim HSV als Profi
unter Vertrag.

VW Touran 1.4 TSI, 03/2017, 9.289 km, All-
star, 7-Gang-Automatikgetriebe, LED-Hauptschein-
werfer, Rückfahrkamerasystem, Navigationsfunktion,
Einparkhilfe vorn + hinten, Chrom-Paket

€ 27.850,-

VW Golf VII 1.4, 03/2017, 9.936 km, Allstar,
Navigationsfunktion, Climatronic, Rückfahrkamera-
system, Einparkhilfe vorn und hinten, Chrom-Paket,
Sitzheizung vorn getrennt regelbar

€ 20.860,-Manche Trainer vergleichen
Fußball und Schach. Ja, wirk-
lich. Sie sprechen dann auch
von Rasenschach. Weil es etwa
um Spielzüge geht, um ein star-
kes Zentrum und dergleichen.
Ja, wirklich. Im Schach kann
man auch diese Strategie ver-
folgen: Ich langweile meinen
Gegner zu Tode und ziehe in
dann im Endspiel über den
Tisch. So ähnlich agiert der ak-
tuelle Schachweltmeister. Das
klappt ganz gut, der Norweger
Magnus Carlsen trägt seit 2014
den Titel. 
Vielleicht hat sich der SV Lurup
am vergangenen Freitag davon
eine Scheibe abgeschnitten.
„Das Spiel war wirklich nicht
sehr berauschend“, sagt Gernot
Beckert. Aber Lurup gewann im
Endspiel, ein Tor in der 84. Mi-
nute reichte zum 1:0-Heimsieg
gegen SC Sternschanze.  Mar-
lon Eckhoff hatte die Abseitsfalle

überwunden und lupfte den Ball
anschließend geschickt gegen
den gegnerischen Torwart ins
Netz. Knapp, aber reicht doch.

„Ich bin froh über den Sieg,
aber wir haben noch viel Arbeit

vor uns“, sagt Beckert über die
kommenden Trainingsinhalte. Es
fehlte an diesen Abend ein we-
nig der Ideenreichtum vor dem
Tor. „Die Jungs sollten ein wenig
kreativ spielen und vor allem
auch die zweite Chance suchen.
Das hat nicht so gut geklappt“,
erläutert Beckert. Gleichzeitig
fanden die Luruper auch zu we-
nig Mittel, um das gegnerische
Mittelfeld zu umspielen. „Alle
Spieler müssen sich über 90
Minuten einbringen für den
mannschaftlichen Erfolg“, sagt
der Trainer.  Grundsätzlich war
Beckert aber zufrieden mit den
Auftritt seiner Mannschaft.  „Wir
stecken ja nie vorzeitig auf, das
haben wir bisher in allen Spielen
gesehen. Ich freue mich beson-
ders, dass Marlon Eckhoff das
entscheidende Tor gelungen
ist.“ 
Der späte Treffer dürfte Lurup
wieder einmal verdeutlichen: Es

geht immer noch was. Den
„Gegner einlullen“ ist allerdings
etwas, das mehrfach angewen-
det nur im Schach zum Erfolg
führt. Und das muss man schon
ziemlich perfekt beherrschen.
Weltmeister Carlsen kann das.
Und er hat dafür hart arbeiten
müssen.
Die Luruper Mannschaft krönte
ihren Abend dann noch mit ei-
nem gemeinsamen Essen, zu
dem die Vereinsführung einge-
laden hatte. „Insgesamt war es
ein unterhaltsamer Abend“, sagt
Beckert. Die Luruper spielen
nun am Sonntag auswärts ge-
gen Roland Wedel. Das Spiel
beginnt um 15 Uhr.

Lurup: Ernst, Grzesik (46. Minu-
te: Bayraktar), Bardick, Bushaj,
K. Ockasov, H. Turan, Dahlgrün,
Jamal, Eckhoff, Kattides (86..
Minute:  Bojang), P. Turan (63.
Minute: Belkhodja)

Ein Spiel ohne große Aufregung: Lurup gewinnt 1:0 gegen Sternschanze

Marlon Eckhoff blieb im rechten Augenblick hellwach!

Marlon Eckhoff traf in der 84.
Minute zum 1:0-Sieg für Lurup
gegen Sternschanze.

Gar nicht gut, für Osdorfer Ver-
hältnisse sogar ein Debakel:
Mit 1:6 unterlagen die Osdorfer
am Blomkamp gegen Süderel-
be. Nicht nur, dass erneut ein
Heimspiel abgegeben wurde,
so deutlich haben die Osdorfer
schon lange nicht mehr verlo-
ren. Allerdings ist das Ergebnis
auch ein bisschen hoch aus-
gefallen.
Knackpunkt des Spiel ist of-
fenbar eine Szene in der 65.
Minute gewesen.  Osdorf mit
einem schnellen Einwurf. Jere-
my Wachter bedient Maximilian
Meijer-Werner und der trifft ins
Tor. Damit ist Osdorf der 2:3-
Anschluss gelungen und das
dürfte wohl Kräfte freisetzen
für die Schlussphase. Doch
Schiedsrichter Markus von Gli-

schinski gibt den Treffer nicht
und entscheidet auf Einwurf
für Süderelbe. Osdorf liegt da-
mit weiter 1:3 zurück und ist
schwer angeknackst. Gegen
die wehrlosen Hausherren er-
zielt Süderelbe noch drei Tore
zum 1:6-Endstand. Die Szene
sorgte noch lange danach für
Gesprächsstoff.
Osdorf hatte sich allerdings
zum Spielbeginn überrumpeln
lassen und lag schon nach
zehn Minuten mit 0:2 zurück.
Ein Eigentor von Felix Spranger
in der 24. Minute machte die
Sache sogar noch schlimmer,
auch weil die Hausherren wie-
der einmal zu wenig effektiv
vor dem Tor agierten. Erst nach
dem Seitenwechsel blies Os-
dorf zum Halali und Meijer-

Werner traf in der 50. Minute
sehr schön zum 1:3-Anschluss.
Dann kam alles ganz anders.
Die Osdorfer hatten sich unter
der Woche allerdings im
Oddset-Pokal toll gegen SV
Rugenbergen druchgesetzt.
Das Spiel endete mit 6:5 für
Osdorf nach Verlängerung,
nach der regulären Spielzeit
hatte es 5:5 gestanden, Osdorf
führte in der 47. Minute bereits
mit 5:2. Die Tore für Osdorf er-
zielten Jeremy Wachter
(14./39./47. Minute), Bennet
Krause (23. Minute), Kevin
Trapp (36. Minute) und Germain
Hounsiagama (95. Minute).
Osdorf spielt am Sonntag um
15 Uhr beim TSV Sasel.

TuS Osdorf: Hartmann, Spran-
ger, Trapp, Jobmann, B. Krau-
se, Hounsiagama, H. Schmidt,
Bonewald,  Hüttner (46. Minute.
Meijer-Werner), T. Krause,
Wachter

1:6-Heimpleite / Nach nicht gegebenen Tor bricht Osdorf ein

TuS Osdorf verliert extrem deutlich gegen Süderelbe!

Germain Hounsiagama (Osdorf) traf im Pokal gegen Rugenber-
gen in der Verlängerung zum 6:5-Sieg.




