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Hauptstraße 3 · 22869 Schenefeld
Telefon: (040) 831 53 33

Service • Ersatzteile • Reparatur

Frühlingszeit = Fahrradzeit
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Jetzt Probefahren!

Elektro-Fahrräder
Ausführliche Beratung und

Unterweisung bei uns im Haus.

E-Bike Miet-Service
zum Kennenlernen.

Sport      NachrichtenSport      Nachrichten

„Wir sind absolut zufrieden mit
der „Ausbeute “ gegen starke
TuRa Harksheider, haben wir
doch unter der Woche, und im
Vorfeld dieser Partie, hart für
diesen eminent wichtigen Punkt
gearbeitet, der am Ende hoch-
verdient war, und mit etwas
mehr Glück in der Offensive
(Moussa Mane, Timm Thau, Haji
Jamal) lag durchaus ein Sieg
drin“, O-Ton BW96-Sprecher
Sven Borchert: „allerdings gilt
diese Aussage auch für die
Platzherren, die uns vom Anpfiff

bis zum Abpfiff mit unglaublich
forschem Auftreten eminent-
kontinuierlich unter Druck setz-
ten.“ Fürwahr, schon in der 6.
Minute zappelte der Ball „über-
raschend“ zum 1:0 (Lion Jodeit)
im 96er-Tornetz! Doch „Le
Bleux“ blieb davon unbeein-
druckt, vielmehr war das Tor
der Auslöser, fast schon ein
Brustlöser, deutlicher gesagt,
es war der Weckruf, und schon
10 Minuten später überraschte
Chris Heuermann mit seinem
Treffer zum 1:1 (16.) die Platz-
herren, und nach diesem Treffer
„entfachten die Schenefelder
ein Power-Play“; was wiederum
die Harksheider überraschte,
die zunehmend nervöser wur-
den. Denn, so Sven Borchert:

„Alles andere als ein Sieg stand
für TuRa Harksheide nicht zur
Debatte, und deutlicher Beleg
dafür war die Aktion eines TuR-
aner. Anstatt den Ball nach ei-
nem Foul an einem unserer
Spieler nur ins Aus zu spielen,
drosch er ihn wütend mit voller
Wucht in Richtung Tribüne, haar-
scharf gesundheitsgefährdend
an einigen Zuschauern vorbei.“
Fazit, eine rasante Partie, mit
einem letztlich aus Schenefelder
Sicht hochverdienten Punkt, der
auch nicht durch die Rote Karte
gegen Sören Raschke in Gefahr
geriet, er hatte in der 79. ver-
dammt nah an der Strafraum-
grenze die „Notbremse“ gezo-
gen, der Freistoß verpuffte,
ebenso wie die letzten Offen-
sivversuche der Platzherren,
nach dieser strittigen Entschei-
dung in Überzahl noch ein Tor
zu schießen. Zwei Punkte aus
den letzten 6 Spielen konnten
die BW96er einspielen, zu wenig
für den Klassenerhalt, und rund
um den Verein brodelt die Ge-
rüchteküche, nicht gerade leis-
tungsfördernde Voraussetzun-
gen. Sven Borchert: „Nach Sel-
cuk Turan und Gernot Beckert
verlasse auch ich den Verein
zum Saisonende. Gerüchte,
dass ein Wechsel genannter
Personen, oder wir als gesamtes
Trainerteam gemeinsam wech-
seln, kann ich ausdrücklich nicht
bestätigen. Richtig und korrekt
ist, es werden Gespräche an
unterschiedlichen Stellen ge-
führt. Weitere Infos zu weiteren
Abgängen stehen auf unserer
Facebook-Seite.“ 
Nachfolgend die nächsten 5
Spiele (von insgesamt noch 9
Partien!), allesamt nur noch 6-
Punkte Begegnungen: Gestern
war das Nachholspiel gegen FC
Elmshorn (H) – Freitag
31.03.2017 um 19.30 Uhr gegen
Germania Schnelsen (H.-15.) –
07.04.2017 um 19 Uhr gegen SV
Lurup (A.-16.) vor sicherlich
„ausverkauftem Haus“ am Vor-

hornweg  – 11.04.2017 um 19.30
Uhr gegen Union Tornesch (H.-
6.) – 15.04.2017 um 15 Uhr ge-
gen HSV III (H.-2.). Alle H sind
Heimspiele im Stadion Achter
de Weiden. 

BW96: Ernst-Schemmerling, S.
Raschke, Ide, Januzovic, Hart-
mann, Bushaj, Heuermann (90.
Bardick), Jamal, Mane (80. P.
Turan) und Thau (75. Hastedt).

(fe)

Fleiß-Ausdauer-Stehvermögen-Beharrlichkeit… 

So holte sich Blau-Weiß 96 mit dem 1:1 in Harksheide einen Big Point

Sören Raschke holte sich Rot
für eine Notbremse… 

Die Messe ist gelesen. Sieben
reguläre Spieltage gibt es noch
in der Landesliga, Lurup kann da
– theoretisch – noch 21 Punkte
holen. Nur nützt das nichts mehr.
Nach der 0:6-Niederlage bei Inter
Hamburg ist die Mannschaft des
SV Lurup in die Bezirksliga ab-
gestiegen. Lurup kann nur noch
auf 23 Punkte insgesamt kom-
men, aber der amtierende Tabel-
lendreizehnte (Sternschanze) hat
bereits 24 Zähler auf dem Konto.
Und weil die Sache damit klar ist,
kann man schon jetzt daran ge-
hen, die Bezirksliga vorzuberei-
ten. Ratsam ist das jedenfalls.
Lurup gab es gegen Inter wieder
einmal redlich Mühe, die Mittel
sind dann aber doch zu begrenzt.
Die wenigen aktiven Szenen blie-
ben zu ungenau, um Gefahr vor
dem Inter-Tor entstehen zu las-
sen. In der Abwehr wirkte Lurup

zuweilen etwas unbeholfen und
ungestüm.  Macht nichts, mit viel
Trainingsfleiß ist das bis zur
nächsten Saison behoben. 
Inter führte zur Halbzeit mit 2:0
und ließ unterwegs nichts an-
brennen. Nach dem Seitenwech-
sel fielen folgerichtig weitere Tore.
Lurup spielt nun am Sonntag um
11 Uhr auswärts gegen VfL Pin-
neberg II. Die Pinneberger waren
vor dem Spieltag eine der beiden
Mannschaften, die Lurup – theo-
retisch – noch hätte einholen
können. Doch während sich SC
Victoria II bereits am Sonnabend
mit 4:1 gegen Alstertal-Langen-
horn entzog, enteilte Pinneberg
am Sonntag mit 5:1 gegen Ger-
mania Schnelsen.  Gerettet ist
Pinneberg aber noch nicht, wird
aber gegen Lurup wichtige Punk-
te holen wollen. Das kann man
zu verhindern versuchen. 

Lurup kann nicht mehr genug Punkte
sammeln für den Klassenerhalt

0:6-Niederlage gegen Inter Hamburg
besiegelt den Abstieg in die Bezirksliga

Lurup konnte sich zu wenig von den Inter-Angriffen entlasten.

Dimitrios Nikolaou hatte im Luruper Tor viel zu tun.

Der Schenefelder Jan-Marc Schneider, Torjäger und Kapitän
der 2. Mannschaft des FC St. Pauli, wird wahrscheinlich mit
der Ligamannschaft von St. Pauli zum Abstiegsduell zu Erz-
gebirge Aue reisen. Durch sehr gute Leistungen hat er sich
empfohlen. Gegen den VFB Stuttgart spielte er schon 9 Mi-
nuten in der 2. Bundesliga.

(djd). Wer mit dem Fahrrad im eige-
nen Ort unterwegs ist, weiß meis-
tens, an wen er sich bei einer Panne
wenden kann. Ganz anders ergeht
es Menschen, die auch im Urlaub -
ob im In- oder im Ausland - auf ihr
Zweirad nicht verzichten wollen.
Ein Unfall oder eine Panne weitab
der Heimat können viel Zeit, Geld
und Nerven kosten. Das gilt nicht
zuletzt für die wachsende Zahl der
Nutzer von E-Bikes oder Pedelecs:
Diese Modelle sind komplexer kon-
struiert als herkömmliche Fahrräder,
wenn der Motor streikt, lässt sich
der Schaden kaum selbst beheben.

Wegen des Gewichts kann auch
der Transport zum Problem werden.
Für solche Fälle, die ins Geld gehen
können, gibt es nun spezielle Versi-
cherungen. 
So kann etwa die Auslandskranken-
versicherung oder die Unfallversi-
cherung von TravelSecure um eine
Fahrrad-Reiseversicherung ergänzt
werden. Sie tritt ein, wenn sich der
Schaden mindestens 50 Kilometer
weit vom Wohnort zugetragen hat.
Sie übernimmt die Mietkosten für
Leihfahrräder, Reparaturkosten,
Fahrtkosten zu Tagesetappen oder
Übernachtungskosten bei längerer

Reparatur im In- und Ausland. Bei ei-
nem Schadenfall im Ausland werden
auch die Versand- und Zollkosten für
Ersatzteile übernommen. Die Versi-
cherung lässt sich unter www.travel-

secure.de/spezialprodukte bequem
abschließen. Der Tarif wird ohne
Selbstbeteiligung angeboten und
kann ab 2,50 Euro für die Dauer von
drei Tagen vereinbart werden.

SORGLOS MIT DEM FAHRRAD UND DEM E-BIKE UNTERWEGS

Aktivurlauber sind mit Spezialversicherungen für den Fall der Fälle gewappnet

Miet-

E-BIKES

für einen gemütlichen

Ausflug

Alles drin:
Vollkasko
Abholservice
bei einer Panne
Diebstahlversicherung
Keine Kilometer-
pauschale

Zweiradshop

Auch auf Reisen ist das Fahrrad immer öfter dabei. Umso wichtiger kann
es sein, eine spezielle Fahrradversicherung im Urlaub zu besitzen.
Foto: djd/Würzburger Versicherungs-AG/Christian Platzgummer-Fotolia
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