
Große Jugendturnierserie zu Pfings-
ten beim SV Lurup:  Sowohl die F-
als auch die C-Jugend baten zum
freundschaftlichen Wettstreit im
neuen Stadion des SV Lurup. Und
auch wenn die offizielle Einweihung
der Arena bisher nicht stattfinden
konnte – der Nachwuchs nahmen
die Anlage würdig in Empfang. Weil
das Wetter nach einem kleinen
Startregen mitspielte, erlebten Zu-
schauer wie Spieler ein schönes
Turnierwochenende mit viel Spaß
und Unterhaltung.
Den Auftakt gab der Luruper Bar-
menia-Cup der 3./10. F-Jugend. In
zwei Vorgruppen mit anschließender
Finalrunde kämpften zwölf Mann-
schaften um den Turniersieg. Das
Endspiel bestritten schließlich die
Teams von SV Nettelnburg-Aller-
möhe und SC Vier- und Marschlan-
de, die beide auch schon die Gruppe

B dominiert hatten. Nettelnburg-Al-
lermöhe gewann das Finale und da-
mit das Turnier schließlich mit 1:0,
auch das Gruppenspiel gegen Vier-
und Marschlande hatte der Turnier-
sieger schon mit 1:0 für sich ent-

schieden. Am Pfingstsonntag traten
gleich 16 Mannschaften auf Einla-
dung der 4. F-Jugend in den Ring.
Gekämpft wurde um den 2. myS-
hirtStore.de-Cup, den nach der
Gruppenphase und der Endrunde

schließlich der SC Nienstedten nach
einem 1:0-Sieg gegen SV Eidelstedt
in Empfang nehmen durfte. In der
Gruppenphase setzten zunächst SV
Eidelstedt und Nienstedten sowie
VfL Güldenstern Stade und SV Lurup
(rot) die Akzente. Die Luruper Gast-
geber verpassten dann aber den Fi-
naleinzug nach einer Niederlage im
Halbfinale gegen Eidelstedt, setzten
sich aber im Spiel um Platz drei mit
2:0 nach Elfmeterschießen gegen
Stade durch.  Für die weitgereiste
Stader Mannschaft war der vierte
Platz nach der überragenden Vor-

runde sicher eine kleine Enttäu-
schung, denn in der Gruppenphase
gab die Mannschaft nur ein Unent-
schieden ab. Auch gegen den SV
Lurup hatte Stade dort knapp mit
1:0 gewonnen.
Pfingstmontag war die U14-Mann-
schaft an der Reihe, die sich vor-
mittags zehn Mannschaften einge-
laden hatte. Während die Gruppen-
phase noch die Niedersachsen vor-
ne sah – Eintracht Elbmarsch in der
Gruppe und HSC Hannover in der
Gruppe B -, triumphierte am Ende
eine Mannschaft aus Hamburg. Der
USC Paloma siegte
nach einem 0:0 im
Finale im Elfmeter-
schießen mit 2:0 ge-
gen Hannover. Lurup
war – frühmorgens –
offenbar müde ins
Turnier gestartet.
Zweimal ein torloses
Unentschieden so-
wie eine 0:1-Nieder-
lage gegen Elb-

marsch bedeutete, auf Schützenhilfe
für das Halbfinale angewiesen zu
sein. Die Hilfe blieb aus (Rahlstedt

kam nach einem 0:0 gegen Elb-
marsch ins Halbfinale) und Lurup
musste im Spiel um Platz fünf an-
treten.
Am Nachmittag folgte noch ein klei-
nes 8er-Turnier, das ebenfalls von
der U14-Mannschaft ausgerichtet
wurde. Turniersieger wurde Teutonia
10 nach einem 3:1 im Elfmeter-
schießen gegen TSV Sasel. Teutonia
kassierte damit erst im Finale einen
Gegentreffer, im Turnier und in der
Finalrunde gelang keiner Mann-
schaft ein Treffer gegen den späte-
ren Turniersieger.

Pfingstturniere der Luruper Fußballjugend
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Natur pur. Am letzten Spieltag der Saison 2016/17 köpfte Luca
Waldschmidt den HSV zum Sieg und machte so den direkten
Klassenerhalt perfekt. Nach den nervenzehrenden Wochen
im Abstiegskampf heißt es nun für die Mannschaft von Trainer
Markus Gisdol, ab in den Urlaub und Kraft tanken, denn –
nach der Saison ist vor der Saison. Im beschaulichen Leogang
in Österreich bereitet sich das Team vor malerischer Kulisse
auf die neue Saison vor. Hohe Berge, grüne Felder, inmitten
des Ganzen ein großer, strahlend-blauer See. Mit HSV-Reisen
könnt ihr exklusiv im Trainingslager der Rothosen mit dabei
sein und beim Fan-Abend die Spieler einmal persönlich
treffen. Weitere Informationen gibt es auf HSV.de.

Vorhang auf. Es ist das Großprojekt der HSV-Stiftung „Der
Hamburger Weg“: SCHOOLS4TOMORROW bietet 20 ausge-
wählten Hamburger Schulklassen die Möglichkeit, ihre
eigene Zukunftsversion zu entwickeln. Noch bis Ende Juni
nehmen sie im Austausch mit einer jeweiligen ausländischen
Partnerklasse die Perspektive der G20-Länder ein, um diese
später im Stil des G20-Gipfels vertreten zu können. Das Be-
sondere: Das Projekt wird nun wirklich Teil des richtigen
G20-Gipfels. Ab dem 6. Juli wird der Hamburger Weg das
Projekt sowohl im internationalen Pressezentrum als auch
im Kongresszentrum präsentieren. Pro Standort werden je-
weils zwei Schülerinnen und Schüler sowie ein Stellvertreter

des Hamburger Wegs vor Ort sein und für Fragen zur Verfü-
gung stehen. "Wir sind sehr dankbar für diese tolle Chance,
beim G20-Gipfel auszustellen. Insbesondere bei unseren
Schülerinnen und Schülern sorgt diese einmalige Möglichkeit
noch einmal für zusätzliche Motivation", freut sich Nicola
Menke, Leiterin des Hamburger Wegs.

Sommerzeit ist Ferienzeit. Zumindest für die Jüngeren unter
uns. Damit die sechs Wochen lange freie Zeit auch nicht
langweilig wird, gibt es auch beim HSV einiges zu erleben.
Bei zwei Trainingseinheiten auf dem Soccer Court im Volks-
parkstadion einige Tricks am Ball dazulernen und an der Tor-
wand sein Können unter Beweis stellen, oder einem HSV-
Profi wie ein echter Journalist mal auf den Zahn fühlen?
Beim Ferienprogramm ist für jeden etwas dabei. Auch
größere Gruppen sind herzlich willkommen. Alle Informatio-
nen gibt es unter HSV.de/kids/ferienprogramm.

Sand in Sicht. Die Bundesliga pausiert, dafür geht es in den
Sommermonaten auf dem Sandplatz heiß her. Am Wochen-
ende vom 17. und 18. Juni treten die elf besten Beach Soccer
Teams Deutschlands gegeneinander an. Am Samstag ab 13

Uhr und am
Sonntag ab
14 Uhr wird
im Inselpark
in Wilhelms-
burg im
Sand ge-
kickt. Die
Teams freu-
en sich über
tolle Unter-
stützung auf
den Rängen.
Der Eintritt
ist an beiden
Tagen frei.
Mehr Infos
gibt es auf
hsv-beach-
soccer.de.

Schnäppchen. Diesen Termin sollten sich alle HSV-Fans un-
bedingt vormerken: Am 17. und 18. Juni findet am Volks-
parkstadion der offizielle Saison-Schlussverkauf statt. Bei
Speis und Trank durch die vielen HSV-Artikel stöbern und ei-
nige tolle Schnäppchen entdecken – und das an beiden
Tagen von jeweils 10 bis 18 Uhr. Auch für ein lustiges Rah-
menprogramm ist dank einer Tombola, einer Schussge-
schwindigkeitsmessung und natürlich HSV-Maskottchen
Dino Hermann gesorgt.

Vergangenes Jahr im Trainingslager genossen Dennis Diek-
meier, Aaron Hunt und der Rest des Teams noch die Schwei-
zer Berge. In diesem Jahr geht es zur Saisonvorbereitung
nach Österreich.

Das Hamburger Weg Projekt SCHOOLS4TOMORROW wird
beim G20-Gipfel vorgestellt. Mit dabei sind auch einige der
teilnehmenden Schülerinnen und Schüler, die für Fragen zur
Verfügung stehen werden.

Im Inselpark in Wilhelmsburg finden die Beach
Soccer Spieler die besten Bedingungen vor.
Jetzt muss sich nur noch das Hamburger
Wetter von seiner besseren Seite zeigen, dann
steht dem Turnier nichts mehr im Weg.

Die Lurup Bank beobachtet kritisch das Geschehen auf dem Platz.

Großartig – in der Cafeteria gingen den Gästen fast die Augen über.

Der Osdorfer Spieler schirmt
den Ball geschickt ab.

Lurup lässt Stellingen aussteigen.

Der Luruper Trainer mit der Mannschaft.

Lurup gewann das Spiel um den fünften Platz gegen Nordlicher 
Norderstedt mit 2:1

Gastgeber am Pfingstmontag am Vormittag – die U14 des SV Lurup.
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