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HSV-Corner
Harter Brocken. Ein Punkt aus
sieben Spielen – eine magere
Ausbeute für den HSV. Gegen
den FC Bayern München vergan-
genen Samstag, 21. Oktober,
stimmte schon einmal Leistung,
nur leider der Ertrag nicht. Kom-
menden Sonnabend, 28. Oktober
(Anpfiff: 15.30 Uhr), geht es für
die Rothosen zu Hertha BSC in
die Hauptstadt. Hier will die
Mannschaft von HSV-Cheftrainer
Markus Gisdol endlich die Durst-
strecke beenden und wieder sie-
gen. Einfach wird das sicherlich
nicht, zumal sich der HSV in den
vergangenen Spielzeiten immer
schwer im Berliner Olympiastadi-
on tat. Zuletzt gelang in der Sai-
son 2011/12 ein Sieg. Hinzu
kommt, dass mit Gideon Jung ein
wichtiger Spieler ausfällt. Der
Mittfeldakteur sah beim Heimspiel
gegen den Rekordmeister die Ro-
te Karte und ist für die nächsten zwei Spiele gesperrt. Trotz der Nie-
derlage und der Rot-Sperre konnte die Mannschaft aber viele gute
Schlüsse aus dem Spiel ziehen. „Die Ergebnisse fehlen zwar, aber
die Mentalität ist super und darüber werden wir auch wieder zu
Erfolg kommen“, sagte HSV-Profi Lewis Holtby anschließend.

Wanderung für Nachteulen. 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. Ab
16.30 Uhr warten einige Eventmodule des HSV-Funpark auf die Be-
sucher und auch HSV-Maskottchen Dino Hermann lässt sich den
Spaß nicht entgehen und wird vorbeischauen. Treffpunkt für alle
mutigen Nachtwanderer ist Parkplatz Weiß. Dieser befindet sich
hinter der OST-Tribüne des Volksparkstadions. Also: den Termin
schon einmal rot im Kalender markieren und zusammen mit Dino
Hermann Licht ins Dunkel bringen.

Mittendrin. Vergangenen Samstag, 21. Oktober, empfing der HSV
zuhause den FC Bayern München vor ausverkauftem Haus. Das
Spiel ging nach tollem Kampf der Rothosen leider knapp mit 0:1 ver-
loren. Wer nicht rechtzeitig Tickets für den Nord-Süd-Klassiker er-
gattern konnte, darf sich freuen: Ab morgen, 26. Oktober, startet der
freie Vorverkauf für die Partien gegen den VfL Wolfsburg und
Eintracht Frankfurt. Tickets und Infos gibt es unter HSV.de, im
Service Center unter der Hotline 040-4155 1887 oder in allen HSV-
Fanshops.

Ein Trikot für Manni. Seit mehreren Jahrzehnten kümmert sich Man-
fred "Manni“ Struwe um die Umzüge der HSV-Profis und –Verant-
wortlichen und ist zudem Dauergast auf der Osttribüne, wo er stets
den Rothosen die Daumen drückt. Am 12. Oktober feierte Manni sei-
nen 70sten Geburtstag und erhielt zu seinem runden Ehrentag ein
besonderes Geschenk: Die gesamte Mannschaft schenkte Struwe
ein Trikot mit allen Unterschriften. 

Nordderby für die HSV-Panthers. Spitzenduell in der Wandsbeker
Sporthalle: am kommenden Samstag, 28. Oktober empfängt die
Futsal-Mannschaft vom HSV um 20 Uhr den SV Werder Bremen. Das
mit einigen Nationalspielern besetzte HSV-Team ist mit drei Siegen
aus drei Spielen Spitzenreiter der Futsal-Regionalliga Nord. Bremen
ist nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses Tabellenzweiter.
Die Teams freuen sich auf Unterstützung in der Wandsbeker Sport-
halle (Rüterstraße 75, 22041 Hamburg). Der Eintritt kostet 3 Euro,
HSV-Mitglieder zahlen 2 Euro.

Bis zu seinem Platzverweis in der
40. Spielminute machte der HSV-
Profi Gideon Jung gegen Bayern
München ein starkes Spiel. Am
Samstag gegen Hertha BSC müssen
die Rothosen ohne ihn antreten.

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

Bereit fürs Nordderby? Die HSV-Panthers empfangen diesen Samstag
die Futsal-Mannschaft des SV Werder Bremen.

VW UP! 1.0, 03/2017, 6.139 km, high up!, Naviga-
tionssystem, Panorama Schiebedach elektrisch, Radio
“composition phone”, Climatronic, Sitzheizung vorn
getrennt, Außenspiegel beheizbar + elektr. einstellbar

€ 13.510,-

VW Golf VII Variant 1.4 TSI, 03/2017, 9.509
km, R-Line Sportpaket, Bi-Xenon Scheinwerfer, Ein-
parkhilfe vorn und hinten, Multifunktionskamera, Busi-
ness Premium Paket inkl. Navi, AHK schwenkbar

€ 24.960,-Die Enttäuschung war offenkundig
zu sehen im Abschlusskreis der
Luruper Mannschaft, die 1:2-Nie-
derlage gegen Spitzenreiter SSV
Rantzau war nur schwer zu ak-
zeptieren. Lurups Trainer Selcuk
Turan konnte dann später auch
nur von einer unverdienten Nie-
derlage sprechen. „Das Spiel hät-
ten ganz klar wie gewinnen müs-
sen“, resümierte er die vergange-
nen 90 Minuten.
Dass der Sieg an diesem Abend
eindeutig den Lurupern gehört
hätte, stand außer Frage. „Ihr seid
die bislang spielstärkste Mann-
schaft gewesen, gegen die wir

antreten mussten“, erklärte Rant-
zaus Kapitän Till Bruns gegenüber
Turan. Lurup dominierte die Gäste
über weite Phasen des Spiels.
Lediglich nach der Pause verloren
die Hausherren kurzfristig den Fa-
den, aber auch in dieser Zeit kre-

ierte Rantzau aus dem Spiel he-
raus keine gefährliche Torraum-
szene.  Der Luruper Trainer analy-
sierte dann auch zwei Punkte,
warum es trotzdem nicht geklappt
hat. „Wir hätten schon in der ers-
ten Halbzeit das zweite Tor ma-

chen müssen, insgesamt haben
wir unsere Chancen nicht genutzt.
Das ist uns schon in mehreren
Spielen passiert und bleibt daher
noch eine Baustelle“, sagte Turan. 
Auch der zweite Punkte ist eher
nur eine Frage der Zeit und lässt

sich ein wenig mit „Feinjustierung“
umschreiben. „Beide Gegentore
fielen aus für uns vollkommen
harmlosen Situationen heraus.
Wobei uns beim ersten Gegentor
natürlich ein richtiger Bock unter-
laufen ist“, sagte Turan. Denn als
Rantzau wieder einmal einen lan-
gen Pass in die Spitze gespielt
hatte, waren gleich drei Luruper
dabei, den Ball unter Kontrolle zu

nehmen. Bloß wollte dann keiner
so richtig zutreten, zupacken oder
annehmen und so gelangte der
Ball völlig unversehens doch noch
zum 1:1-Ausgleich ins Luruper
Tor (57.Minue). Und auch der zwei-
te Treffer war vermeidbar, ein lan-

ger Ball auf den zweiten Pfosten
nach einem Freistoß, der in zwei
Kopfbällen mündete (84. Minute).
Khaled Belkhodja hatte dagegen
schon in der 7. Minute zum 1:0
getroffen, weitere gute Möglich-
keiten blieben ungenutzt oder

wurden vom Rantzauer Torwart
vereitelt.
Dass der Abend trotz der fehlen-
den Punkte ein gelungener Abend

war, konstatierte auch der
Schiedsrichterbeobachter.  „Ich
bin aus Oststeinbek gekommen,
aber die lange Fahrt hat sich ge-
lohnt“, sagte er. Der SV Lurup ze-
lebrierte für eine Bezirksliga einen
ziemlich einzigartigen Auftritt. Das
lag nicht nur an der Anlage, die
mit der großen überdachten Tri-
büne ganz im Sinne der Zuschau-
er ist. 80 zahlende Gäste und
viele weitere Besucher honorier-
ten das. An der Kasse sind übri-
gens Sitzkissen erhältlich.
Mit den Mannschaften liefen die

G-Jugendlichen zusammen auf,
die für ihren großen Auftritt eine
kleine Belohnung erhielten. Für
alle Frauen gab es kostenlos Pro-
secco. Susanne und Ricarda Voss
prosteten sich dann auch auf ei-
nen gelungenen Abend zu. Und
mit der Eintrittskarte nahmen alle
Besucher an einer Verlosung teil.
Lionel Schütze hatte dabei großes
Glück, denn seine Mutter Jenifer
zog mit ihrer Eintrittskarte eine
Lurup-Fanfahne aus dem dem
Topf. Nachdem Lionel gerade erst
als Einlaufkind mit auf dem Platz

war, rundete dieses Los den
Abend noch ab. Auch Anna Bus-
haj war glücklich, fieberte sie
doch mit ihrem Vater Martin Bus-
haj auf dem Platz mit. Allerdings
musste der Luruper Kapitän mit
seiner Elf schließlich doch den
Gästen aus Rantzau gratulieren.
Trost gab es hinterher bestimmt
von Anna: „Guck, was wir gewon-
nen haben.“
Der SV Lurup spielt nun am Sonn-
tag um 14 Uhr bei SC Pinneberg.
Das nächste Heimspiel ist am 3.
November um 19.30 Uhr. Gegner
ist der SC Egenbüttel, die Begeg-
nung ist zugleich das Ende der
Hinrunde.

Lurup: Ernst, W. Karimi, Belkhod-
ja, Bushaj, Jamal, Bayraktar (61.
Mnute: Eckhoff), K. Ockasov, H.
Turan, Dahlgrün, Kattides, Bojang

Am perferkten Abend fehlten nur drei Punkte...

Lob von allen Seiten, aber SVL unterliegt mit 1:2 gegen Spitzenreiter Rantzau

Anna Bushaj fieberte wie viele
Zuschauer mit für einen Sieg
der Luruper Mannschaft.

Lionel Schütze im Glück – der G-Jugendliche war eines der Ein-
laufkinder vor dem Spiel mit Rantzau, seine Mutter Jennifer
hatte zudem Glück bei der Verlosung und eroberte eine Lurup-
Fahne

Prosecco für Damen: Susanne
(r.) und Ricarda Voss  genossen
den kostenlosen Service wäh-
rend des Luruper Spiels.

Mit der Eintrittskarte nahmen die Zuschauer an einer Verlosung teil.

Die G-Jugendlichen des SV Lurup stellten am Abend die Einlauf-
kinder, anschließend feuerten die jungen Fußballer die Mann-
schaft über 90 Minuten lang an.

Hm. Hmhm. Tjahmnundenn.
Acht Heimspiele, sieben Nie-

derlagen. Alle Pleiten in der
Oberliga, lediglich im Pokal ge-

lang ein 6:5-Heimsieg gegen
SV Rugenbergen. Fast ein Aus-
reißer. Die siebte Oberliga-Nie-
derlage am Freitagabend folgte
übrigens genau gegen den SV
Rugenbergen. Es will für den
TuS Osdorf derzeit einfach nicht
am heimischen Blomkamp klap-
pen. „Der Aufwand, den wir be-
treiben, wird einfach nicht be-
lohnt“, sagt TuS-Trainer Peter
Wiehle nach dem Spiel. Viel-
leicht sollte man einmal in die
TuS-Katakomben steigen. Dort
stehen sicher einige Einmach-
gläser mit dem legendären ro-
ten Blomkamprasen in den Re-
galen und wenn man eine Prise
davon auf dem Gelände ver-
streut, dann, vielleicht, so als
Art Zaubertrank… der neue As-
terix-Band ist übrigens auf dem
Markt.
Die Osdorfer hinken derzeit ein-
fach ihrer Heimstärke hinterher.
In der Bredouille säße die
Mannschaft, wenn man auch
auswärts schwach wäre. Ist
man aber nicht, dort holt man
fließig Punkte.  Und auch heim-
schwach präsentieren sich die
Osdorfer beileibe nicht. Spiele-
risch und kämpferisch musste
Rugenbergen mit vor Anstren-
gung zitternden Beinen vom
Platz gehen. Osdorf ist zu Hau-
se weiter fruchterregend, aber
glücklos und – wie Wiehle sich

ausdrückte – zu verspielt vor
dem Tor. „Dann macht es
bumm, ja und dann kracht's
und alles schreit: der Müller
macht's“ – so hat der Bayern-
Gerd mal gesungen. Der wusste
vor dem Tor Bescheid und hatte
Ahnung, wovon er spricht.
Osdorf lag nach 26. Minute mit
0:2 zurück, Melvin Bonewald
verkürzte in der 34. Minute auf
1:2. Rugenbergen nach dem
Seitenwechsel mit einer Ver-
schnaufpause, Osdorf konnte
das nicht nutzen. In der
Schlussminute gelang Rugen-
bergen mit dem 3:1 die Ent-
scheidung. Beide Mannschaf-
ten kassierten noch je eine
Gelb-Rote. Germain Hounsia-
gama erwischte es fragwürdig
in der 83. Minute, den Rugen-
bergener Spieler fünf Minuten
später aber vollkommen zu-
recht. 
Osdorf fährt nun am Sonnabend
um 14 Uhr zum VfL Pinneberg,
um die Punkte abzuholen.  Dann
geht es am 3. November um
19.30 Uhr im Heimspiel gegen
Aufsteiger Vorwärts/Wacker
Billstedt

TuS Osdorf: Hartmann, Schlum-
bohm, Spranger, Trapp, Jobmann,
B. Krause, Hounsiagama, D´Aga-
ta (75. Minute: Wachter), Bone-
wald, Hüttner, Meijer-Werner

TuS Osdorf rätselt über seinen Heimnimbus

Erneute Pleite am Blomkamp: 1:3 gegen SV Rugenbergen
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