
Ui, TuS Osdorf! Für die Mann-
schaft vom Blomkamp muss
man nun mal ganz andere Töne
anschlagen, denn inzwischen
stehen die Osdorfer auf dem
dritten Tabellenplatz. Und man
ist dort angekommen, weil man
gegen starke Mannschaften ge-

wonnen hat. Nach dem 2:1-Sieg
in Niendorf fügte Osdorf nun ei-
nen 1:0-Erfolg gegen SC Victoria
an.  Und nun darf man echt ge-
spannt sein auf den Sonntag –
um 14 Uhr treffen an der Grieg-
straße Altona 93 und TuS Osdorf
aufeinander.  Und es wird dabei

um den dritten Tabellenplatz
gehen. Siegt Osdorf, bleibt man
oben, siegt Altona, hat man sich
nach dem kleinen Fehlstart wie-
der berappelt und darf nun sei-
nerseits vom dritten Platz träu-
men. Da beide Mannschaften
etwas auf ihre Fankulisse halten,

dürfte diese Begegnung wahr-
scheinlich das Spiel des Wo-
chenendes werden. 
Für Victoria lief es überhaupt
nicht rund. Die Gelben Karten
landeten fast alle auf ihrer Seite,
auch eine Gelb-Rote in der 51.
Minute war dabei. Es war des-
wegen fast schon kein Wunder,
dass der 1:0-Siegtreffer aus ei-
nem Strafstoß resultierte. Jere-
my Wachter behielt in der 69.
Minute die Nerven und erzielte
die Osdorfer Führung, die am
Ende den Sieg bedeutete.
Altona 93 wiederum war gegen
VfL Pinneberg in Geberlaune
und siegte auswärts mit 6:0.
Marco Schultz, Joshua Gebissa,
Hischem Metidji (2), Tolga Tüter
und Yaroslav Dovhyi trafen für
Altona, das damit den vierten
Tabellenplatz einnahm, nur ei-
nen Punkt hinter Osdorf.

Osdorf: Hencke, Wesling,
Spranger, B.Krause, Jobmann,
Schlumbohm, Vetterlein (85. Mi-
nute: Hüttner), Weiß, R. Schmidt,
V. Eren (88. Minute: Gonzales),
Wachter (90. Minute: Ude)

Osdorf steht schon auf dem dritten Tabellenplatz der Oberliga

1:0-Sieg gegen Victoria / Sonntag Duell mit Altona 93 an der Griegstraße 
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HSV-Corner
Sammelaktion der HSV-Profis. Das für Sonnabend angesetzte
Auswärtsspiel gegen Dynamo Dresden wurde am Freitagabend
kurzfristig von der DFL aufgrund einer Verfügung des Staats-
ministeriums des Landes Sachsen abgesagt. Ein Nachholtermin
für die Partie steht zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses
noch nicht fest. Gute Nachrichten gab es für alle HSV-Fans, bei
denen aufgrund der Absage private Kosten entstanden sind.
„Die komplette Mannschaft hat entschieden, dass sie Geld
sammeln wird“, verkündete Cheftrainer Christian Titz. Er führt
aus: „Dieses Geld wird dann der Fanbetreuung übergeben.
Diese wird entscheiden, wie es am sinnvollsten eingesetzt
wird und für den einen oder anderen eine Hilfe sein kann.“ Wie
die Sammelaktion im Detail koordiniert und umgesetzt wird,
wird in den kommenden Tagen bekannt gegeben. 

Pressekonferenz für Kids. Passend zum Weltkindertag veran-
staltet der HSV Kids-Club zusammen mit seinem Partner dem
ARRIBA Erlebnisbad am 20. September um 17 Uhr eine Kids-
Pressekonferenz
im Volksparksta-
dion. Dabei kön-
nen die Kinder
einem HSV-Profi
alle Fragen stel-
len, die sie schon
immer interes-
siert haben. Mit
dabei sein können alle HSV Kids-Club-Mitglieder zwischen 6
und 14 Jahren. Wer noch kein HSV Kids-Club-Mitglied ist und
trotzdem gern an der Pressekonferenz teilnehmen möchte,
kann in nur wenigen Schritten einen Mitgliedsantrag für den
Kids-Club ausfüllen, Teil der großen HSV-Familie werden und
sich anschließend für die Pressekonferenz anmelden. Das An-
meldeformular für die Kids-Pressekonferenz und den HSV
Kids-Club gibt es unter HSV.de/kids.

Startschuss für „Schule läuft!“. Der erste Schritt ist getan! Zum
Auftakt des neuen Projekts „Schule läuft!“ der HSV-Stiftung
„Der Hamburger Weg“ nahmen die Sport- und Klassenlehrer
der teilnehmenden Grundschulen in der vergangenen Woche
an einer Fortbildung zum Thema Handball teil. Das Ziel des
Projektes ist es, Schülerinnen und Schüler zu mehr Bewegung
zu motivieren. Innerhalb von vier Stunden wurden die Teilneh-
mer mit den Grundkenntnissen des Handballspiels vertraut
gemacht. Auf dem Plan standen dabei Inhalte aus den The-

menblöcken
Aufwärm-
spiele, Re-
gelkunde,
Ballgewöh-
nung und
Koordinati-
on, Pass-
ü b u n g e n ,
Parteiball-

spiele und Torwurf. In den nächsten Wochen werden die Lehr-
kräfte die gelernten Inhalte in ihrer Klasse unterrichten und sie
auf die erste Challenge des Sportkarussells von „Schule läuft!“
vorbereiten. In der letzten Oktoberwoche haben alle Klassen
dann die Möglichkeit, ihr Können in der Sportart Handball zu
beweisen. Das Beste: Die Siegerklasse der Challenge darf sich
über einen attraktiven Preis freuen! 

Neue Saison, neue Mission. Am Sonnabend um 18 Uhr
eröffnen die HSV-Panthers gegen den FC Fortis Hamburg in
der Sporthalle Wandsbek (Rüterstraße 75, 22041 Hamburg) die
neue Futsal-Saison in der Regionalliga Nord. Nachdem die
HSV-Panthers in der vergangenen Saison in der Regionalliga
Nord ungeschlagen Meister geworden sind, mussten sie sich
im Halbfinale der Deutschen Meisterschaften gegen den am-
tierenden Deutschen Meister VFL Hohenstein-Ernstthal ge-
schlagen geben. Für die kommende Saison formuliert Tobias
Lietz, Koordinator Spitzensport HSV e.V. ein klares Ziel: „Wir
wollen uns in der Regionalliga Nord wieder unter den Top 2
platzieren, um uns für die Deutschen Meisterschaften zu quali-
fizieren.“ Lietz betont aber auch, dass es eine spannende
Saison werde, weil die Regionalliga Nord in dieser Saison sehr
stark einzuschätzen sei. Tickets für das Spiel am Samstag
können an den Tageskassen erworben werden. Erwachsene
zahlen 3 €, HSV-Mitglieder nur 2 € und für Kinder und Jugend-
liche bis 16 Jahre ist der Eintritt frei. 

Die Mannschaft der HSV-Panthers
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Auch nach dem sechsten Spiel-
tag führt der SV Lurup die Ta-
belle der Bezirksliga West an,
liefert sich aber auch weiterhin
ein Kopf an Kopf-Rennen mit
Hansa 11 – beide Mannschaften
erzielten bislang eine optimale
Punkteausbeute und werden
nur von der Tordifferenz auf die
Plätze verwiesen. Während Lu-
rup mit 2:1 gegen SC Egenbüttel
siegte und 22:7 Tore aufweist,
blieb Hansa mit 3:1 über Blau
Weiß 96 Schenefeld erfolgreich
und kommt auf 17:5 Tore. Of-

fenbar stehen beide Vereine in
einem ungeschriebenen Wett-
kampf – wer lässt zuerst Punkte
liegen? Wobei es zu so einem
frühen Zeitpunkt in der Saison
noch keine wesentliche Rolle
spielt. Während Lurup nun aber
am Sonntag um 13.30 Uhr zum
starken Aufsteiger Hetlingen
fährt, muss Hansa schon um
11.45 Uhr bei SC Pinneberg an-
treten – beide Gastgeber sind
für einen Stolperstein gut. 

Hetlingens Trainer Marc Zippel
beobachtete mit einigen seiner
Spieler den Luruper Auftritt. Er
sah in der ersten Halbzeit eine
offensiv agierende Luruper Elf,
die allerdings vor dem Tor rei-
henweise gute Möglichkeiten
vergab. „Da hätten wir das eine
oder andere Tor machen müs-
sen“, bekannte Lurups Trainer
Gernot Beckert dann auch nach
dem Spiel.  Ob nun Haji Jamal,
Hüsnü Turan, Timm Thau oder
Thorben Dahlgrün es aus der
Nähe oder aus der Distanz ver-

suchten – irgendwie wollte
nichts gelingen. Und falls es
nicht der eigene Fehlschuss
war, so parierte der starke Egen-
bütteler Torwart Farooz Khan.
Außerdem reklamierte Lurup
einmal vergeblich ein Handspiel.
Nicht immer war man auf Luru-
per Seite mit dem Schiedsrichter
einverstanden, am Ende schien
es sich aber alles auszuglei-
chen. 
Und so kam es, wie es immer

kommt: Wer vorne nicht trifft,
kassiert hinten einen Treffer. In
der 42. Minute ging Egenbüttel
auf die erste Halbzeit betrachtet
glücklich in Führung. Aus kurzer
Distanz und spitzem Winkel war
Max Gerckens erfolgreich, Ben-
jamin Ernst im Luruper Tor konn-
te nichts halten. Die Abwehr
hätte den Ball eher unter Kon-
trolle bekommen müssen.

Nach dem Seitenwechsel knüpf-
te Lurup aber an seinen Offen-
sivgeist an. Und schon in der
49. Minute mit Erfolg. Timm
Thau setzte sich sehr schön ge-
gen seinen Gegenspieler und
den Torwart gleichzeitig durch
und hob den Ball aus dem Fünf-
meterraum ins Gehäuse zum
Ausgleich.
Das Spiel nun sehr unterhalt-
sam, allerdings auch mit einigen
diskussionswürdigen Szenen.
Während es etwa für Egenbüttel
ein Handspiel im Strafraum hät-
te geben können, blieb der Elf-

meterpfiff beim Foul an Thau
ebenfalls aus – es sollte dann
vor der Linie passiert sein.
Lurup ackerte aber bis zum
Schluss und wurde noch be-
lohnt. Martin Bushaj drang
schon in der Nachspielzeit in
den 16er ein und wurde gefoult.
Hier gab es einen Elfmeterpfiff,
gegen den Egenbüttel nun ver-
ständlich protestierte. Es nützte

aber nichts, Thorben Dahlgrün
trat an und behielt die Nerven
zum 2:1-Sieg.  Der Schiedsrich-
ter pfiff nicht mehr an. Neben
drei Punkten muss man in Lurup
zudem registrieren: Die Heim-
spiele sind überaus spannend
und unterhaltsam, rund 100 Zu-
schauer konnten sich davon
überzeugen.
Lurup: Ernst, Bardick, Bushaj,
Jamal, Thau, Schemmerling (73.
Minute: Ramcke), Mutlu, H. Tu-
ran (81. Minute: Bayraktar),
Dahlgrün, Huchatz (61. Minute:
Grosz), Bojang

Luruper Heimspiele sind höchst unterhaltsam

2:1-Sieg gegen Egenbüttel nach Elfmetertor in der Nachspielzeit VW Polo 1.0 TSI, 12/2017, 11.165 km, Highline,
Park Distance Control, Navigation Discover Media,
Sitzheizung vorn, Fahrassistenz-System, 7-Gang-
Automatikgetriebe

€ 18.440,-

VW Passat Variant 1.8, 09/2017, 12.525 km,
Highline, R-Line Sport-Paket, Business-Paket 
Premium mit Navigation, Anhängerkupplung, Park 
Distance Control, Rückfahrkamera

€ 41.250,-
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