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HSV-Corner
Nordisch by Nature.
Der HSV-Neuzugang
Andre Hahn kann auf
eine bewegte Ver-
gangenheit zurück-
blicken. Seine nord-
deutschen Wurzeln
hat er dabei nie ver-
loren – das schnelle
Einleben in Hamburg
und beim HSV habe
daher schon nach
kurzer Zeit sehr gut
geklappt. „Ich kannte
ja schon ein paar
Jungs und auch die
Nordluft“, erklärt der
26-Jährige und er-
gänzt: „Die Elbe ist
für mich Heimat. Der Deich ist für mich ein Stück von Freiheit, ein
Stück von Weite.“ Gute Gründe für eine Rückkehr in den Norden. Mit
der Familie im Gepäck wird nun also eine gemeinsame Bleibe
gesucht, möglichst natürlich an der Elbe. „Wir suchen eher etwas au-
ßerhalb, sind lieber im Grünen. Ich muss nicht mitten in die Innenstadt.
Trubel habe ich im Beruf genug. Da kann ich auch mal abschalten“,
sagt er lachend. Das erste Kapitel für Andre Hahn beim HSV ist
bereits abgeschlossen, denn der Stürmer war bereits in der Jugend
bei den Rothosen. Das zweite Kapitel soll nun erfolgreicher werden.
Für Hahn ist klar: „Wir müssen alle an einem Strang ziehen: Verein,
Trainer, Spieler, Fans, Stadt. Dann können wir etwas erreichen.“ 

Alle Jahre wieder.
Weihnachten steht
zwar noch nicht vor
der Tür, dafür aber
ein anderes, jährlich
wiederkehrendes Er-
eignis: Die HSV-Stif-
tung „Der Hambur-
ger Weg“ ruft bereits
zum sechsten Mal
zur 1-Euro-Ticket-
spende auf. Beim
Kauf eines HSV-Ti-
ckets kann so ganz
einfach und unkom-
pliziert mit einem zu-
sätzlichen Euro ein
soziales Kinder- und
Jugendprojekt unterstützt werden. In der abgelaufenen Saison kam
auf diese Weise eine neue Rekordsumme für das "Hamburger
Zentrum für Kinder und Jugendliche in Trauer e. V."  zusammen, die
"Der Hamburger Weg" anschließend auf insgesamt sagenhafte
49.995,14 € verdoppelte. Nun sind wieder die HSV-Fans gefragt: Jeder
kann soziale Kinder- und Jugendprojekte aus der Region Hamburg
vorschlagen, von denen man beeindruckt ist oder die einem selbst am
Herzen liegen. Einsendeschluss ist der 7. August 2017 um 23:59 Uhr.
Aus allen Einsendungen wählt die Jury des Hamburger Wegs drei Pro-
jekte aus, die in die finale Abstimmung kommen.  Dort entscheidet
sich im Anschluss, welches soziale Projekt den Zuschuss bekommt.
Alle weiteren Informationen zum Projekt gibt es auf HSV.de.

Für Groß und Klein. Am 6. August ist es wieder soweit: Zum dritten Mal
findet das große HSV-Volksparkfest statt. Neben dem Testspiel gegen
den spanischen Erstligisten Espanyol Barcelona wartet ein ereignisrei-

cher Tag für die ganze Familie. Auf
Parkplatz Weiß, direkt vor dem Volks-
parkstadion, fällt um 10 Uhr der
Startschuss für das Familienevent,
das ein buntes Unterhaltungspro-
gramm für Jung und Alt verspricht.
Auftritte von einem Fußball-Free-
styler, Dino Hermann & Kalle & die
Kids sowie ein Frauenfußball-Blitz-
turnier auf dem Kunstrasenplatz sor-
gen für die perfekte Einstimmung für
die beiden Highlights des Tages –
die Mannschaftspräsentation ab
12.30 Uhr und das Testspiel gegen
Espanyol Barcelona um 15 Uhr. Nach
der Partie der Profis geht es mit dem
stimmungsvollen Abendprogramm
weiter. Auf der Bühne treten diverse
Music-Acts mit HSV-Bezug auf, wie
beispielsweise Lotto King Karl und

Die 3 Richtigen. Dazu rundet eine Talkrunde den Tag gebührend ab. Für
wirklich jeden ist etwas dabei. Ein MUSS für alle großen und kleinen
HSVer. Die Tickets für das Espanyol-Spiel gibt es bereits ab 10 Euro (er-
mäßigt 8 Euro), der Besuch des Volksparkfestes ist selbstverständlich
kostenfrei. Alle weiteren Infos zum Volksparkfest sowie zu den Tickets
gibt es auf HSV.de.

Countdown. Bereits eine Woche nach der Saisoneröffnung des HSV im
heimischen Stadion steht auch schon das erste Pflichtspiel vor der Tür:
Am 13. August treten die Rothosen in der ersten Runde des DFB-
Pokals auswärts beim Drittligisten VfL Osnabrück an (Anpfiff: 15:30
Uhr). Bei der Auslosung der Partien im Juni äußerte sich HSV-
Sportchef Jens Todt zum Gegner: „Das ist sicherlich ein schweres Los
für die erste Runde im DFB-Pokal. Osnabrück ist in seinem Stadion an
der Bremer Brücke sehr heimstark, aber wir sind der Bundesligist und
gehen deshalb natürlich mit der Favoritenrolle in dieses Spiel.“ Vergan-
gene Saison schaffte es die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol bis
ins Viertelfinale, wo gegen Borussia Mönchengladbach Schluss war. 

C 63 T AMG, 05/2016, 15.773 km, AMG Hoch-
leistungsbremsanlage, COMAND Online, Keyless-Go,
Rückfahrkamera mit dynamischen Hilfslinien, Me-
mory, Head-Up Display, LED Intelligent Light System

€ 61.430,-

B 180, 06/2016, 9.491 km, AMG Line, LED High Per-
formance-Scheinwerfer, 7G-DCT, Garmin Map Pilot,
Standheizung inkl. Funkfernbedienung und Stand-
lüftung im Sommer, Park-Pilot mit PARKTRONIC

€ 27.940,-Die neue Saison hat ihre erste
gute Nachricht: Der SV Lurup
meldet sich zurück. Im Oddset-
Pokal setzten sich die Luruper
im Elfmeterschießen gegen Ro-
land Wedel mit 16:15 durch.
Nach 90 Minuten sowie nach
der Verlängerung hatte es 1:1
(0:1) gestanden. Lurup zeigte
dabei eine sehr gute Leistung
und verabschiedete sich mit ei-
nem Schlag von den kargen
Vorstellungen der näheren Ver-
gangenheit. Lurups erster Auf-
tritt in einem Pflichtspiel – das
war ein Abend, der einfach Spaß
gemacht hat
Lurup war als Erster auch dem
Platz und machte sich konzen-
triert warm. Roland Wedel er-
schien erst gegen 19.20 Uhr aus
der Kabine. Die Gäste hatten
mit der Vorbereitungsmisere zu
kämpfen und boten lediglich 12
Spieler auf.
Die Hausherren machten von
Beginn an Druck, wurden  in der
20. Minute aber von einem Frei-
stoß überraschend, der der zur
1:0-Führung von Burak Bayram
(Roland Wedel) führte.  Danach
musste Lurup den Schock erst
einmal verdauen und sich wieder
fangen. Es wurde ein typisches
Pokalduell. Wedel war nicht der
Außenseiter, trat aber mehr ef-
fektiv aus und schien die Füh-
rung mehr verwalten zu wollen.
Lurup lief lange Zeit hinterher
und als Sulayman Bojang kurz
der Pause in aussichtsreicher
Position zu schwach köpfte,
keimte der Verdacht auf, dass
Lurup dieses Spiel mit 0:1 ver-
lieren könnte. „Schade“, das Ge-
fühl lief dabei aber parallel mit.
So weit kam es aber nicht. Hüs-
nü Turan fasste sich der 80. Mi-
nute ein Herz und traf mit Glück
und Geschick zum 1:1-Aus-
gleich. Sein Schuss ging durch
die Beine eines Abwehrspielers
und dann auch noch durch die
Beine des Torwarts hindurch.
Ein mehr als verdienter und
längst überfälliger Ausgleich, mit
dem Lurup die Verlängerung er-
zwang. Dort rettete sich Roland
Wedel ins Elfmeterschießen, in

dem Lurup das bessere Ende
für sich hatte.
Für Lurup war es der erste Sieg
in einem regulären Spiel seit

fast zwei Jahren. „Nach Wedels
Führung gingen bei einigen auch
die Köpfe wieder nach unten.
Aber wir haben die Krise über-
wunden“, sagte Turan. Lurup
drückte vor allem in der zweiten
Halbzeit und kam dort auch
mehr als verdient zum Ausgleich.
Beeindruckend vor allem aber
auch die erste Halbzeit der Ver-
längerung. „Wir haben von 15
Minuten Spielzeit 13 Minuten
lang Ballbesitz gehabt“, moti-
vierte der Trainer seine Spieler
für die Schlussphase. Turan

übertrieb dabei nicht – Lurup
hatte den Gegner fest im Griff. 
Die zweite Hälfte der Verlänge-
rung war nicht mehr so domi-

nant, auch weil beide Seiten
nicht riskieren wollten, in einen
Konter zu laufen. „Wir hatten im
Spiel mehrfach die Chance zur
Entscheidung“, resümierte Tu-
ran. Es war aber zu spüren: Lu-
rup will und Lurup wird.
Dass Lurup dann noch Nerven-
stärke im Elfmeterduell bewies,
sprach für sich. Vielleicht wäre
die Entscheidung schon im re-
gulären Schießen gefallen. Denn
Shawn Erek Klenz hielt den zwei-
ten Elfmeter der Wedeler bravu-
rös. Doch Fatih Bayraktar ver-

zögerte seinen Anlauf, wie man
es in der WM von Italien gesehen
hatte – der Treffer zählte nicht
und Gelb gab es auch. Danach
trafen Konstantin Ockasov, Mar-
lon Eckhoff und Martin Bushaj.
Den ersten Elfmeter hatte Ro-
berto Rodriguez Estev versenkt.
Wedel legte jeweils vor, Lurup
musste nachziehen. 
Damit ging es im 1:1-Duell wei-
ter. Andre Drawz traf. Wedel
vergab den siebten Elfer (drü-
ber), aber Hüsnü Turan schei-
terte am Roland-Schlussmann.
Chris Eric Bardick, Sulayman
Bojang, Carlos Rikko Huchatz
und schließlich auch Torwart
Klenz trafen. 
Also wieder von vorne: Rodri-
guez Estev, Bayraktar, Ockasov,
Eckhoff, Buschaj – alle rein.
Dann setzte Wedel den nunmehr
17. Elfmeter links vorbei – Burak
Bayram war der Unglücksrabe.
Andre Drawz machte es deutlich
besser. Jubelstimmung im Lu-
ruper Stadion – das war unge-
wohnt und das nicht nur, weil
das Stadion neu ist.
Lurup hat das Spiel nicht leicht
gewonnen (und auch nicht leicht
verloren). Lurup war nach 120
Minuten müde wie die Spieler
auch nach den vielen Trainings-
einheiten müde gewesen sind.
Lurup hat die Zuschauer auf
eine ganze Reihe von Emotionen
mitgenommen, das Publikum
durfte ein klassisches Pokalspiel
erleben. Die Luruper Mannschaft
hat damit eine Visitenkarte ab-
gegeben, die man sich in den
Kalender heften sollte. Lurup
spielt am 30. Juli um 15 Uhr
auswärts gegen Kummerfeld
und hat am 4. August das erste
Bezirksliga-Heimspiel gegen
Germania Schnelsen.
Im Holsten-Pokal kam die zweite
Luruper Mannschaft kampflos
eine Runde weiter – Gegner TBS
Pinneberg II trat nicht an.
SV Lurup: Klenz, W. Karimi (33.
Minute: Huchatz), Grzesik (11.
Minute: Bayraktar), Belkhodja
(51. Minute: Bushaj), Rodriguez
Estev, Bardick, Drawz, Eckhoff,
K. Ockasov, Turan, Bojang

16:15-Sieg im Elfmeterschießen gegen Roland Wedel:

SV Lurup zieht nach starker Leistung in die zweite Oddset-Pokalrunde ein

Mittelfeldspieler Marlon Eckhoff, SV Lurup am Ball

Müde Muskeln – jetzt ging es in die Verlängerung

Offenkundig hat Reinhold B. ein-
sehen müssen, dass er mit sei-
nem Format der medienwirksa-
men Darstellung hochpreisiger
Super-Legenden auf Dauer nicht
gegen die Veranstaltung auf der
Reemtsma-Freizeitanlage an-
kommt; treffen sich auf dem Su-
per- Rasen Stiefmütterchenweg
doch seit etlichen Jahren echte
Sportfreunde, die nicht nur auf
viele Jahre des gemeinsamen
Kickens zurückblicken können,
sondern auch auf erinnerungs-
trächtige sportliche Auseinan-
dersetzungen, wie z.B. Peter
Runge und Klaus Starke. Der
„Rückzug“ des Reinhold B. führt
nun zu der Erkenntnis, dass es
tatsächlich nur ein Spiel der Le-
genden gibt, nämlich das auf
dem von „Didi“ auch in diesem

Jahr wieder herausragend gut
hergerichteten Spielfeld auf der

Reemtsma-Freizeitanlage! Im
Zuge des Freundschaftsspiels

der Super-Senioren der SG Blau-
Weiß 96/SV Lurup gegen die
BSG ASTRA wird am 26.07.2017
ab ca. 18 Uhr der erweiterte Ka-
der für das Spiel der Legenden
am 13.09.2017 benannt. Es bleibt
den bislang nicht berücksichtig-
ten Edelkickern aus den 60er
und 70er Jahren unbenommen,
am 26.07. ab 17 Uhr ebenfalls
auf die Anlage Stiefmütterchen-
weg zu kommen, um den dann
anwesenden Trainer zu überzeu-
gen, sie ebenfalls in den Kader
aufzunehmen. Anbei besteht am
26.07.2017 auch noch die vage
Chance, mit der aufstrebenden
Legende Andreas Sch. dessen
51. Geburtstag zu feiern, wobei
vielen ja noch die Feierlichkeiten
anlässlich des 50. in großartiger
Erinnerung sind. F. Reibe

Die Regional-Legenden mutieren nun zu Legenden!

Das Team von der BSG ASTRA Die Mannschaft der Legenden wird antreten

Jugendspieler besteiten das Vorspiel

Zwei echte Nordlichter unter sich: Der HSV-
Neuzugang und Rückkehrer Andre Hahn ist
mit HSV-Maskottchen Dino Hermann gleich
auf einer Wellenlänge.

Pink schockt: Im vergangenen
Jahr präsentierten sich die
Mannschaft und HSV-Maskott-
chen Dino Hermann den mehr
als 20.000 Besuchern im pinken
Auswärtstrikot. 

Am letzten Spieltag der vergangenen Saison fand
die Schecküber an die glücklichen Gewinner des
"Hamburger Zentrum für Kinder und Jugendliche
in Trauer e. V." im Rahmen der Stadionshow statt.
Stolze 49.995,14€ waren es am Ende.
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