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HSV-Corner
Der HSV im österreichischen Trainingslager
Seit Sonntag befinden sich Trainer Christian Titz und sein Team im Bad
Erlach in der Nähe von Wien, um sich eine Woche lang unter Top-Be-

dingungen auf die neue Saison vorzubereiten. Titz
lässt hierbei meist zweimal pro Tag und auch jeweils
gern mal zweieinhalb Stunden trainieren, um ver-
schiedene taktische Varianten einzustudieren. Auch
mit dabei: HSV-Neuzugang Khaled Narey (Foto), der
kürzlich aus Fürth nach Hamburg wechselte. Test-
spiele absolvieren die Rothosen im Trainingslager
am Mittwoch gegen ZSKA Moskau und am Samstag

gegen Rapid Wien, ehe die Mannschaft am Sonntag nach Hamburg
zurückreist.

Wer wird Mannschaftskapitän?
Vor einer jeden Saison gibt es die spannen-
de Frage, welcher Spieler denn wohl die
Mannschaft als Kapitän anführen wird. So
auch vor dieser neuen Spielzeit. Und die
Antwort? Die gibt es noch nicht. Klar ist
bislang nur, dass der diesjährige HSV-Ka-
pitän aus dem von der Mannschaft be-
stimmten Spielerrat gewählt wird. Dies hat
Trainer Christian Titz (Foto) so festgelegt.
Dem Spielerrat gehören neben dem bishe-
rigen Spielführer Gotoku Sakai noch Aaron Hunt, Lewis Holtby, Chris-
toph Moritz, Gideon Jung und Tom Mickel an. Man darf gespannt sein.

Volles Haus zum Saisonauftakt
Die Vorfreude auf die neue Saison ist riesig. Zum Auftakt gegen
Holstein Kiel am Freitagabend, den 3. August erwartet den HSV ein
volles Volksparkstadion. Aktuell sind keine Tickets mehr verfügbar,

doch ab dem 24. Juli wird das Heimspiel noch einmal für den öffentli-
chen Verkauf freigegeben. Vor allem Karten aus der HSV-Ticketbörse
könnten zu diesem Zeitpunkt dann noch kurzfristig vor dem Spiel er-
worben werden. Reinschauen lohnt sich also.

Das neue Heimtrikot ist da
Viermal kurz – dreimal kurz – dreimal kurz,
einmal lang. Was das sein soll? Der Morsecode,
der im Nacken des neuen HSV-Heimtrikots für
die Saison 2018/19 eingearbeitet ist. Und der be-
deutet in Morsesprache natürlich: H – S – V!
Nicht nur deshalb ist das neue Jersey ein echter
Hingucker, auch ansonsten gefällt es in seiner
Heimtrikot-typischen schlichten Eleganz. Ab so-
fort in allen Fanshops und auf HSV.de erhältlich.

Schöne Ferien: Das HSV-Fußballcamp in unserer Nachbarschaft
Endlich Sommerferien! Und für alle Kids, die nicht in den Urlaub
fliegen, hat der HSV das ideale Freizeitprogramm für daheim. Und
sogar direkt bei uns vor der Haustür. Im Juli und August ist die HSV-
Fußballschule mit ihren Trainingscamps in Hamburg und Umgebung
auf Tour und bietet
den Kindern und
Jugendlichen ein
fundiertes Trai-
ningsprogramm,
bei dem nicht nur
trainingsspezifi-
sche Inhalten, son-
dern vor allem
auch der Spaß am
Spiel und am HSV
im Vordergrund
stehen. Ein paar
Startplätze sind noch frei. Falls ihr in den Ferien also nicht wegfahrt
oder noch freie Zeit zur Verfügung habt, dann sichert euch jetzt noch
schnell euren Platz und erlebt unvergessliche Tage im HSV-Camp. Nä-
here Informationen zu den Preisen und der Buchung findet ihr online
unter www.hsv.de/kids/fussballschule. Viel Spaß und schöne Ferien!

Schöne Ferien, Teil 2: Bunter Spaß mit dem HSV
Für diejenigen Kinder, die in den Sommerferien nicht die Möglichkeit
haben, in die Ferne zu reisen, bietet der HSV verschiedene Angebote
an. Ihr wollt auf dem Rasen des Volksparkstadions kicken oder einen
HSV-Spieler mit euren Fragen „löchern“? Dann meldet euch jetzt an!
Zudem werden auch wieder Kinder-Stadionführungen durch die
Heimspielstätte der Rothosen angeboten. Während der 90-minütigen
Tour bekommen die Kinder unter anderem die Kommentatoren-Kabi-
nen zu sehen oder dürfen auf den Ersatzbänken am Spielfeldrand
Platz nehmen. Im Anschluss können die Kids noch ihre Schusstechnik
an der Torwand unter Beweis stellen. Diese Führung ist mehr als eine
einfache Besichtigung. Weitere Informationen zu den freien Terminen
des Ferienprogramms und der Buchung der Kinder-Stadionführungen
findet man auf HSV.de.  
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Am Samstag, den 30. Juni fand
im neuen Stadion im Sportpark
Vorhornweg ein „Fest der Kultu-
ren“ mit dem Untertitel „Ge-
meinsam die Welt erkunden“
statt. Die erste Vorsitzende des
SV Lurup, Susanne Otto, die
auch die Integrationsbeauftragte
des Vereins ist und Ann-Christin
Schwenke, die Geschäftsführe-
rin des Vereins, hatten ein großes

Programm auf die Beine gestellt.
Da wurde gehüpft, gespielt und
gesprungen, dass es nur so eine
Freude war. Es gab ein Fußball-
parcours, eine Hüpfburg war
aufgestellt, es konnte auf die
Torwand geschossen werden
und natürlich fehlte auch das
beliebte Kinderschminken nicht.
Familien- und Gesellschaftsspie-
le, ein Schachturnier sowie ein

großes Angebot internationaler
Speisen – und das bestellte gute
Wetter – rundeten das Ganze zu
einem rundum gelungenen tollen
Fest ab. Natürlich konnte das
ganze nur klappen, weil die bei-
den Hauptinitiatorinnen viele
Helfer zur Seite hatten. Sie
schafften gemeinsam, dass die-
ses Fest für viele Menschen zu
einem wunderschönen unver-

gesslichen Erlebnis wurde. 
Auf diesem Wege noch einmal
ein ganz besonderer Dank an
die vielen Helfer aus allen Abtei-
lungen und ein besonderer Dank
an die Küche: Helga Held, Elke
Rückerl und Bärbel Osbahr hat-
ten wunderbare Speisen – da
war für jeden etwas dabei – ge-
zaubert. Danke! WB

Fotos: Klaus Kallabis

Fest der Kulturen im neuen Stadion im Sportpark Vorhornweg

Drei Wochen intensive Trai-
ningsarbeit und der SV Lurup
fährt die ersten Früchte ein. Im
Testspiel gegen Oberligist VfL
Pinneberg gab es einen überra-
schenden, aber auch verdienten
2:1-Sieg. „Wir hatten zwar einige
kritische Momente zu überste-
hen, aber insgesamt war ich zu-
frieden“, sagte Lurups Trainer
Gernot Beckert. 
Die Luruper hatten zuvor alle
anderen Testspiele verloren. Al-
lerdings zog Beckert auch dabei
ein positives Fazit. Gegen Tura
Harksheide (1:4), Condor (1:2),
Niedorfer TSV II (0:2) und HEBC
(0:2) konnte die Luruper Mann-
schaft über längere Phasen sehr
gut mithalten und war strecken-
weise ebenbürdig. „Gegen hö-
herklassige Mannschaften tes-
ten wir natürlich mehr das Ab-
wehrverhalten und lernen mit
Stresssituationen umzugehen,
wenn der Gegner drückt“, sagte
Beckert. Die Luruper Spieler
verdienten sich bei diesen Tests
gute Noten.
Etwas schneller als gedacht
stellte sich nun ein Erfolg ein.
Die Pinneberger als Oberligist

hatten zur neuen Saison aber
einen erheblichen Aderlass zu
verkraften und dürften es auch
in der neuen Oberligasaison
schwer haben. Das schmälerte
die Luruper Leistung aber nicht
im geringsten. Stand die Luru-
per Abwehr in der ersten Halb-
zeit recht sicher (Pinneberg ge-
lang lediglich zwei Abseitstore)
und agierte obendrein selbst-
bewusst – eine Pinneberger

Pressing vor dem Luruper Tor
wurde spielerisch gelöst -, so
konnte Lurup nach der Pause
und einigen Wechseln die Pin-
neberger Verteidigung gleich
zweimal überrumpeln. Hendrik
Ramcke per Direktabnahme aus
16 Metern und Weys Karimi aus
kurzer Distanz sorgten für die
2:0-Führung. Pinneberg gelang
erst kurz vor Schluss per Bo-
genlampe der Anschluss.
Hendrik Ramcke gehört wie Tim
Seeliger und Ozan Mutlu zu den
Neuzugängen, die von Roland
Wedel zum SV Lurup wechsel-
ten. Timm Thau, Nico Schem-
merling, Sören Raschke, Martin
Groth und Lasse Grosz kommen
allesamt von der SV Blankenese.
Lurup hat damit Blockbildung
betrieben, das erleichtert die
Eingewöhnung. Ebenfalls neu
im Kader sind die A-Jugend-
spieler Timo Simon (TuS Osdorf)
und Zurabi Tenadze (TuS Berne),
die beide ihre ersten Sporen im
Herrenbereich verdienen kön-
nen und sollen. Mit Joshua
Grimme (Croatia) verstärkt sich
Lurup außerdem mit einem drit-
ten Mann auf der Torwartpositi-
on. Dort wird Fabian Börner als
neuer Torwarttrainer den Wett-
streit mit Shawn Erik Klenz und

Benjamin Ernst leiten und för-
dern. Als vorerst letzter Neuzu-
gang wird Sangar Mangal ge-
meldet, der vor zwei Jahren
schon bei Lurup spielte und
nun wieder zurückkehrt. „Wir
haben damit alles getan, um in
dieser Saison neue Anreize zu
geben“, sagt Ligaobmann Olaf
Elling. Nach dem dritten Platz in
der vergangenen Saison will
man diesmal keine schlechtere
Rolle spielen. „Wir wollen auf
jeden Fall wieder oben mitspie-
len“, sagt Elling. 
Noch allerdings gilt es, noch
mehr Feinschliff in die Mann-
schaft zu bekommen, betont
Beckert. Dafür ist am kommen-
den Montag noch ein Testspiel
gegen Poppenbüttel am Vor-
hornweg angesetzt, Anpfiff ist
um 19.30 Uhr, ehe es am 20.
Juli um 19 Uhr auswärts beim
TuS Appen um die erste Runde
im Oddset-Pokal geht.
SV Lurup (gegen Pinneberg):
Benjamin Ernst/Shawn Erik
Klenz, Weys Karimi, Chris 
Bardick, Martin Bushaj, Haji
Jamal, Marlon Eckhoff, Nikolas
Schemmerling, Fatih Bayrak-
tar, Hüsnü Turan, Cherno Baba
Njie, Sören Raschke, Tim See-
liger, Hendrik Ramcke Christi-
an Gyamfi, Carlos Huchatz, 
Nico Bader, Oza Mutlu

Lurup siegt im Testspiel gegen Oberligist Pinneberg mit 2:1

Uwe Petersen, Olaf Elling, Peter Büttner und Markus Knerr
kümmern sich um alles, was rund um die Mannschaft zu tun ist.

Einfach mal den Fuß auf den Ball stellen hilft auch.
Hendrik Ramcke traf zum 1:0
für Lurup.

SLC 200, 06/2017, 5.637 km, Airscarf, COMAND,
Sitzheizung, 6-Gang-Schaltgetriebe, Totwinkel-Assistent,
Park-Assistent PARKTRONIC, Spiegel-Paket, Pano-
rama-Variodach

€ 38.450,-

GLE 63 AMG 4M Coupé, 11/2017, 19.278 km,
360°-Kamera, COMAND, Panorama-Schiebedach, 
Herman Kardon, LED Intelligent Light, Distronic Plus,
Keyless-Go, Night-Paket

€ 104.850,-
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