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HSV-Corner
Nächste Pokalrunde erreicht, Bielefeld vor Augen. Der Hamburger SV
hat den Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals erreicht. Am ver-
gangenen Sonnabend siegten die Rothosen beim TuS Erndtebrück im
Siegener Leimbachstadion nach einem spektakulären Pokalfight mit
5:3 (2:1). Der HSV ging früh durch Lewis Holtby (7.) und Fiete Arp (10.) in
Führung. Nachdem es zwischenzeitlich durch einen Doppelschlag
(42./48.) der Hausherren noch einmal richtig spannend wurde, war es

der eingewechselte Pierre-Michel
Lasogga (64./66.), der die Rotho-
sen mit seinem Doppelpack zu-
rück auf die Siegerstraße brachte.
Dementsprechend erleichtert
zeigte sich der Doppeltorschütze
nach dem Spiel: „Am Ende zählt
es, einfach eine Runde weiterge-
kommen zu sein.“ Nach dem er-
neuten Anschlusstreffer der Gast-
geber (71.) besiegelte Orel Man-
gala (90.) mit seinem Treffer zum
5:3 den Endstand. Nach dem Sieg
in der 1. Hauptrunde des DFB-Po-
kals steht für den Hamburger SV

eine lange Trainingswoche an. Erst am nächsten Montag (27. August)
liegt mit dem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld das nächste Punktspiel
in der 2. Bundesliga an. Tickets für die Partie können in allen HSV-Fan-
shops und auf HSV.de erworben werden. Übrigens: Die Auslosung der
2. DFB-Pokalrunde findet am kommenden Sonntag (26. August) ab 18
Uhr in der ARD-Sportschau statt. 

Erfolgreiche Sommercamps. Mehr als 5.000 Teilnehmer aus der
ganzen Welt, darunter Nachwuchskicker aus England, den USA und
Asien, waren an den knapp 70 Standorten bei den diesjährigen Som-
mercamps der HSV-Fußballschule dabei. Die Kinder trotzten der Re-
kordhitze mit hoher Motivation und viel Freude. „Natürlich haben wir
für die nötige Abkühlung gesorgt“, versichert Fußballschulen-Mitar-
beiter Florian Däwes und verbucht die diesjährigen Camps als vollen
Erfolg: „Wir haben erneut viele positive Rückmeldungen von den Kids
und ihren Eltern bekommen und freuen uns darüber, dass wir den
Nachwuchskickern mit viel Spaß neue Inhalte vermitteln konnten, die

sie in ihrem Spiel weiterbringen.“ Für diejenigen, die die diesjährigen
Camps verpasst haben, gibt es im kommenden Sommer wieder die
Möglichkeit an den zahlreichen Camps an verschiedensten Standorten
in Norddeutschland teilzunehmen. Für all diejenigen, die nicht ein Jahr
warten möchten, gibt es die Möglichkeit an diesem Wochenende in
Tornesch ihr fußballerisches Können unter Beweis zu stellen. Denn da
findet der diesjährige HSV-Fußballschulen-Cup statt. Jeder im Alter
zwischen sechs und 13 Jahren kann mitmachen. Das Beste: Die Teil-
nehmer des Turniers können tolle Preise gewinnen, wie z.B. ein Auf-
laufen bei einem HSV-Heimspiel in der Saison 2018/19. Das Anmelde-
formular und weitere Informationen gibt es auf HSV.de/kids.

Happy Birthday, Dino Hermann! Das Maskottchen des HSV hat am
Freitag Geburtstag und wird 15 Jahre alt. Anlässlich seines Geburtstags
sammelt Dino Hermann Kuscheltiere, die er anschließend bei einem
Krankenhausbesuch an Kinder verschenkt, denen es nicht so gut
geht. Jeder kann mit-
helfen und ein Ku-
scheltier an den Dino
senden, um einem
Kind eine Freude zu
machen. Die Kuschel-
tiere können bis zum
31. August an den HSV
(HSV Fußball AG, Kids-
Club, Sylvesterallee 7,
22525 Hamburg) vers-
endet werden. Weitere
Informationen zu der
Sammelaktion gibt es auf HSV.de/kids. 

Fußball-EM 2024 in Hamburg? Die Roadshow zur Bewerbung Deutsch-
lands um die Ausrichtung der Fußball-Europameisterschaft 2024 gas-
tierte am vergangenen Freitag pünktlich zum Start der Rollstuhlbas-
ketball-WM in Wilhelmsburg. Das Bühnenprogramm begann um 14
Uhr mit einer Talkrunde zur EM-Bewerbung, an der neben Hamburgs
Sportsenator Andy Grote und dem Präsidenten des Hamburger Fuß-
ball-Verbands, Dirk Fischer, auch der HSV-Vorstandsvorsitzende Bernd
Hoffmann teilnahm. Außerdem war HSV-Defensivspezialist Gideon

Jung vor Ort, der im „EiscrEM
2024-Mobil“ des Deutschen
Fußballbunds Eis und Auto-
gramme an Besucher ver-
schenkte. Am 27. September
fällt dann die Entscheidung, ob
Deutschland den Zuschlag für
die Fußball-EM 2024 erhält. Als
Mitbewerber um die Austra-
gung macht sich die Türkei
große Hoffnungen. Es heißt al-
so: Daumen drücken!
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Dritte Spielzeit in der Oberliga
und für TuS Osdorf scheint es
eine gute Saison zu werden.
Zwar konnte man in den Jahren
zuvor am Ende locker die Klasse
halten, doch der Saisonstart
missglückte damals immer – im
Laufe der Saison waren die Os-
dorfer zu einer Aufholjagd ge-
zwungen. Diesmal sieht es bes-
ser aus, so dass man gleich an
den Feinschliff gehen kann. 
Im Heimspiel gegen HEBC ge-
lang ein ungefährdeter 2:1-Sieg
und mit sieben Punkten haben
die Osdorfer schon wichtige
Punkte auf dem Konto. Die Ein-
schätzung der Liga war vor der
Saison, dass es eine Blockbil-
dung geben könnte – Osdorf tut
derzeit alles dafür, zum oberen
Abschnitt zu gehören und den
Abstiegskampf gleich Lebewohl
zu sagen. HEBC muss noch arg
kämpfen und vor allem den Aus-
fall von Torjäger Jan Geist ver-
kraften, den viele noch aus sei-
ner Zeit beim SV Lurup kennen
– ein dritter Bänderriss im glei-
chen Knie ist ein echtes Alarm-
zeichen.
Mit Osdorf und HEBC trafen
zwei kampfstarke Mannschaften
aufeinander, die sich auf dem
Platz nicht viele Geschenke
machten. Entsprechend gab es
so einige ansehnliche wie auch
diskussionswürdige Szenen.
Osdorf nutzte die wichtige Pha-
se um die Pause herum optimal
aus. Erst war es Tim Jobmann,
der in der 44. Minute die 1:0-
Führung für Osdorf erzielte. Und
nach dem Seitenwechsel war

Felix Schlumbohm in der 53.
Minute zum 2:0 erfolgreich. Die
Gäste konnten diesen Schock
nur schwer verdauen und der
Treffer in der 83. Minute zum
1:2-Anschluss kam etwas zu
spät.

Für Osdorf wird es nun erstmals
heikel in der Saison. Am Sonn-
tag um 14 Uhr geht es auswärts
zur starken Mannschaft von
Niendorfer TSV, die Niendorfer
spielen ganz oben mit. Neben
dem Ergebnis spielt vor allem
der Gesamtauftritt eine Rolle.
Wenigstens ein Punkt wäre gut,
damit es keine Hip-Hop-Saison
wird.

Osdorf: Hinze, Wesling, Spran-
ger, B. Krause, Jobmann,
Schlumbohm, Wachter, Enderle
(82. Minute: Enderle), Feigen-
span, V. Eren (46. Minute: M.
Eren), Weiß (67. Minute: Vetter-
lein)

Osdorf vor der Weichenstellung

2:1-Sieg gegen HEBC / Am Sonntag
das schwere Auswärtsspiel in Niendorf

Tim Jobmann

Lange Zeit sah es im Bezirksli-
ga-Spitzenspiel zwischen SV
Lurup und SV Lieth eher nach
einem Spiel für die Zuschauer
aus. Und auch ganz am Schluss,
als Lurup als 4:3-Sieger fest-
stand, musste man feststellen:
Es war ein Spiel für die Zu-
schauer, für die Trainerbänke
war es höchstanstrengend. 
Lurup hatte in der vergangenen
Woche gegen 1. FC Quickborn
eine exzellente Vorstellung ab-
geliefert und versuchte nun, da-
ran anzuknüpfen. Das gelang
auch ganz leidlich vor gut 80
Zuschauern und der Treffer von
Haji Jamal in der 25. Minute zur
1:0-Führung versprach dann
auch einiges. Doch Lieth spielte
blitzgefährlich mit und konnte
die Luruper Ballverluste im Mit-
telfeld immer wieder zu gefähr-
lichen Angriffen nutzen.
Und plötzlich hatte sich der
Wind gedreht. Tore in der 29.
und 35. Minute für Lieth sorgten
für eine 2:1-Führung der Gäste,
die nun vor Energie strotzten:
„Hier spielt nur eine Mannschaft,
wir wollen mehr“, hallte es über
den Platz. Und bis zur Pause
war dann die Mannschaft aus
dem Elmshorner Umland die
taktgebende Elf. 
In der Kabine hatte offenbar nur
die Luruper Trainerabteilung die

passenden Worte gefunden.
Denn von Lieth war plötzlich
nichts mehr zu sehen und Lurup
drehte das Spiel wieder nach

seinem Gusto. Haris Jonuzovic
in der 49. Minute und der über-
ragende Timm Thau in der 53.
Minute erzielten die erneute Lu-
ruper Führung und alles schien
nun auf einen sicheren Heimsieg
zuzulaufen. 
Dann wäre es aber kein Spiel
für die Zuschauer geworden.
Aus dem Nichts heraus gelang
Lieth der erneute Ausgleich (65.
Minute), wobei die Luruper Ab-
wehr nicht ganz sattelfest wirk-
te. Das Spiel stand nun auf der
Kippe. Beide Mannschaften ver-
suchten ihr Glück, legten aber
die gebotene Vorsicht an den
Tag, damit es kein Unglück gibt.

In die Luruper Schlussoffensive
hinein entstand auf der Zu-
schauertribüne schon die Er-
kenntnis: „Spielen wir eben un-
entschieden.“ Aber dann war
es doch noch Timm Thau, der
in der Nachspielzeit zum 4:3 für
Lurup einschob.  
Damit war aber noch nicht

Schluss. Lieth gelang noch ein
sehr gefährlicher Angriff gegen
eine etwas nervös agierende
Luruper Abwehr und es war Lu-
rups Torwart Benjamin Ernst zu
verdanken, der blitzschnell ab-
tauchte und den Ball aus kurzer
Distanz noch abwehrte – die
Nachaktion bekam Lurup dann

leichter unter Kontrolle.
Der SV Lurup grüßt damit weiter
von der Tabellenspitze, punkt-
gleich verfolgt von Hansa 11.
Auf Platz drei klafft schon eine
kleine Lücke, auch wenn das
nach vier Spieltagen noch wenig
bedeutet. Lurup kann nun ver-
meintlich leichte Punkte einfah-

ren. Am Sonn-
tag um 15 Uhr
geht es aus-
wärts zum VfL
Pinneberg II.
Die Pinneber-
ger stehen der-
zeit im Tabel-
lenkeller, aber
solche Mann-
schaften sollte
man nie auf die
leichte Schulter
nehmen. Denn
wenn man et-
was aus dem
Lieth-Spiel mit-
nehmen kann,

dann das: Wenn man bis zum
Schluss kämpft, geht immer
was.
Lurup: Ernst, Karimi, Ramcke
(75. Minute: Ramcke), Bushaj,
Jamal, Thau, Mutlu, H. Turan,
Junuovic (67. Minute: Bardick),
Groth, Nije (47. Minute: Dahl-
grün)

Ein Spiel wie für die Zuschauer gemacht im neuen Stadion

SV Lurup gewinnt in letzter Minute mit 4:3 gegen SV Lieth C 400 4M Cabrio, 05/2017, 5.925 km, AMG Line,
COMAND, Airscarf, 360°-Kamera, Head-Up Display,
Multibeam LED, Airmatic, Burmester Surround-Sound-
system, Sitzheizung, 9G-Tronic

€ 57.480,-

E 43 AMG, 12/2017, 5.943 km, 360°-Kamera, CO-
MAND, Panorama-Schiebedach, Night-Paket, Multi-
beam LED, Air Body Control, Head-Up Display,
Burmester Surround-Soundsystem

€ 78.850,-

Timm Thau traf in der Nach-
spielzeit zum Sieg.

Spannende Zweikämpfe vor den Toren

Auch Zuschauer aus Schenefeld wie Gerhard Manthei beobach-
teten das Spitzenspiel.
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