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HSV-Corner
Vorbereitung auf das Fürth-Heimspiel läuft auf Hochtouren
Am gestrigen Dienstag startete beim HSV die Vorbereitung
auf die Partie gegen Greuther Fürth, die im Rahmen des 9.
Spieltags der 2. Bundesliga am Sonnabend um 13 Uhr im
Volksparkstadion stattfindet. Und da wollen es die Rothosen
besser machen als vergangene Woche gegen den SSV Jahn
Regensburg. Dort verspielten die Rothosen kurz vor Schluss
eine 2:1-Führung, sodass sie sich am Ende mit einem Punkt
zufriedengeben mussten. „Das waren für uns heute zwei ver-
lorene Punkte“, meinte Kapitän Aaron Hunt nach der Partie.

„Auch wenn das Unentschieden über die 90 Minuten betrachtet
für Regensburg nicht unverdient war, müssen wir es besser
zu Ende spielen. Wenn wir kurz vor Schluss mit 2:1 führen,
müssen wir das über die Bühne bekommen. Gegen Fürth
müssen wir nun einiges besser machen, insbesondere in der
ersten halben Stunde. Ob das das Spiel mit dem Ball ist, der
Spielaufbau oder auch unser Spiel gegen den Ball – das müs-
sen wir verbessern.“ Wer bei der Partie am Sonnabend im
Volksparkstadion noch live mit dabei sein möchte, kann sich
im HSV-Onlineshop sowie an den Tageskassen am Sonnabend
mit Karten eindecken. 

Gegen Cybermobbing: Neues Modul im Hamburger Weg
Klassenzimmer gestartet
Mit dem „Hamburger Weg Klassenzimmer“ bietet die HSV-
Stiftung „Der Hamburger Weg“ regelmäßig spannende Tages-
workshops zu verschiedenen Themenbereichen für alle Schu-
len aus Hamburg und dem Umland an. Im September ist nun
das 10. Modul gestartet: „Rote Karte für Cybermobbing“.
Unter Leitung von Wertecoach Martin Rietsch alias Sänger
und Rapper „2schneidig“ erleben die Schüler*innen einen in-
teraktiven Workshop rund um die Themen Mobbing und Cy-
bermobbing. Mittels abwechslungsreicher Gruppenarbeiten
und aktueller Fallbeispiele werden die Jugendlichen für die
Folgen von Cybermobbing sensibilisiert und bekommen Hilfe
für den Umgang mit Opfern von Mobbingattacken. Weitere In-
formationen dazu gibt es unter www.der-hamburger-weg.de. 

Neues HSV eSports-Team vorgestellt
Anfang Juli dieses Jahres verkündete der HSV, dass das im
Oktober 2018 gestartete Projekt HSV eSports in der Saison
2019/20 in die nächste Runde geht und der Club das Projekt
weiter vorantreiben und optimieren möchte. Essenziell dafür
ist ein konkurrenzfähiges Team, welches den Club bei bevor-
stehenden nationalen Wettbewerben des Spiels FIFA 20, wie
beispielsweise der Virtual Bundesliga (VBL), vertreten wird.
Dieses Team wurde am Montag präsentiert. Bei der Zusam-
menstellung dieses Teams achteten die eSports-Verantwort-
lichen des HSV insbesondere darauf, dass die Protagonisten
bereits einen Bezug zu Hamburg haben und sich mit dem HSV
identifizieren, denn das Thema eSports soll beim HSV weiterhin
eine starke Nähe zum Kernprodukt Fußball behalten. In
diesem Kontext ist es gelungen, ein neu formiertes HSV-
eSports-Team aufzustellen, das aus vier waschechten Nord-
deutschen und drei Wahlhamburgern besteht. Alle weiteren
Infos zum Thema eSports beim HSV und zum neuen Team
gibt es unter www.hsv.de/esports. 
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Smart Forfour, 04/2018, 15.833 km, passion,
Sitzheizung, Cool & Audio-Paket mit Klimaautomatik
u. smart Audio-System, LED & Sensor-Paket, Ein-
parkhilfe hinten, Panoramadach

€ 10.460,-

jung@sm
art

jung@sm
art

Smart Fortwo Cabrio, 04/2018, 12.654 km,
passion, Sitzheizung, Cool & Media-Paket mit Klima-
automatik u. smart Media-System, LED & Sensor-
Paket, Komfort-Paket

€ 14.470,-Es war ja längst eine Kopfsache:
Seit dem 1. Spieltag hatte TuS
Osdorf (2:1 gegen Teutonia 05)
nicht mehr gewonnen und ins-
gesamt erst sechs Punkte auf
dem Konto - zuletzt gab es so-
gar fünf Niederlagen am Stück.

In so einer Situation kommt der
Tabellenletzte zum Zwecke der
Gesundung immer recht - in
diesem Falle war es der Bram-
felder SV. Natürlich ist so ein
Gegner auch gefährlich, denn
geht es schief, sitzt man richtig
im Loch. 
Die Osdorfer erledigten ihre Auf-
gabe aber zufriedenstellend und
siegten in Bramfeld mit 3:1.
Aber auch wenn TuS-Trainer
Philipp Obloch hinterher über
einen verdienten Sieg sprach,
merkte man ihm seine Anspan-
nung an. Denn seine Mann-
schaft hatte es schwer genug
an dem Abend, Bramfeld hatte
jede Menge Torchancen zur ei-
genen Führung - Osdorf hätte
dann noch erheblich mehr ar-
beiten müssen. 
Der Start lief hingegen perfekt
für die Gäste. Schon in der 9.
Minute traf Jeremy Wachter zum
1:0 für Osdorf. Auch ein zweiter
Treffer lag in der Luft und bei
anderen Voraussetzungen wäre

dieses Tor auch gefallen. So
hingegen kam Bramfeld wieder
ins Spiel und glich nach 38. Mi-
nute zum 1:1 aus. Aber auch
die Bramfelder stecken in einer
Krise und kleben am Tabellen-
ende, weil sie nichts zählbares
aus ihren Angriffen herausholen.
Und meist lassen die Leistungen
im Laufe des Spiels dann nach,
was sich in der Regel rächt. 
So kam es auch gegen Osdorf.
Rund 20 Minuten blieb Bramfeld
nach der Pause noch ein adä-
quater Gegner, dann übernah-
men die Gäste vollständig das
Ruder. Weil Obloch auch noch
das berühmte "glückliche Händ-
chen" beim Einwechseln be-
wies, gingen die Osdorfer als
Sieger vom Platz. Zunächst hat-
te Torben Krause wieder einmal
einen seiner berühmten Frei-
stöße zielgenau in den Bramfel-
der Winkel zirkeln können zum
2:1 (67. Minute), dann agierten
die eingewechselten Spieler Pa-
pa Ndiaye und Joel Weiß präch-

tig: Zuspiel Weiß, Schuss
Ndiaye, 3:1 in der 83. Minute.
Für Osdorf heißt das nun: Sie-
gen geht noch. Die Wackelpha-
sen im Spiel wurden gut über-
standen, der nächste Gegner
kann also kommen, ohne dass
man gleich Sorgen hat. Leicht
wird es für die Osdorfer aller-
dings nicht. Am Freitag reist der
TSV Sasel zum Blomkamp an.
Sasel spielt bisher eine hervor-
ragende Saison und bewegt
sich derzeit zwischen Platz zwei
und drei in der Tabelle. Für die
Osdorfer kann das also nur die
nächste Aufgabe bedeuten:
Jetzt mal wieder gegen eine
Mannschaft von oben punkten.
Das Spiel beginnt wie üblich
um 19.30 Uhr.

Osdorf: Grundmann, Spanger,
B. Krause, Jobmann, Kukuk (61.
Minute: M. Eren), T. Krause (80.
Minute: Weiß), Wachter, Godts,
Amoah (61. Minue: Ndiaye), R.
Schmidt, Hüttner

Erfolgreicher Kampf gegen die Negativserie

Zweiter Saisonsieg für TuS Osdorf / 3:1 gegen Bramfeld

Papa Ndiaye (TuS Osdorf)

Nach zwei sehr guten Auftritten
des SV Lurup kam an diesen
Wochenende etwas Sand be-
ziehungsweise Regen in Luruper
Getriebe. Mit dem 3:1-Sieg beim
SV Eidelstedt konnte man auf
Luruper Seite nur mit den Punk-
ten zufrieden sein. 
"Die erste Halbzeit war aber
auch nicht so schlecht", sagte
Lurups Trainer Gernot Beckert
hinterher. Dabei ragten die bei-
den Tore von Chris Bardick
(13./26. Minute) deutlich heraus.
Bardick präsentierte sich echt
in Spiellaune und ließ sich auch
vom Regen nicht beeindrucken. 
Nach dem Seitenwechsel war
von der guten Luruper Seite
aber kaum noch etwas zu se-
hen. Dass zwischen beiden
Mannschaften fast zehn Tabel-
lenplätze lagen, war kaum noch
zu erahnen. Eidelstedt präsen-
tierte sich aggressiv und kaufte
Lurup schnell den Schneid ab.
So ließ sich der sonst so gute
Hüsnü Turan auf der rechten
Seite von Morina Agonis über-
laufen, dessen Flanke köpfte
der Luruper Sulayman Bojang
in bester Torjägermanier ins ei-
gene Tor - der Luruper Schluss-
mann Niklas Wietzke war eben-
so überrascht wie machtlos (50.
Minute).
Eidelstedt war nun auch auf
den Ausgleich bedacht, Lurup
versuchte sich eher zu entlas-

ten. Überraschend schlug das
Pendel dann einmal zugunsten
von Lurup aus. Jedenfalls in der
Theorie. Denn nach einer eher
harmlosen Angelegenheit ließ
sich der Eidelstedter Darko Ko-
bas zu einer lautstarken Aussa-
ge hinreißen und sah dafür glatt
Rot (75. Minute). Die Freude
des Luruper Anhangs über die

vermeintliche Schwächung der
Eidelstedter währte mal gerade
60 Sekunden. Dann gab es ein
Allerweltsfoul an Fatih Bayrak-
tar, der die Aktion beim Aufste-
hen noch kommentierte - ziem-
lich unklug nach der vorange-
gangenen Szene. Schiedsrichter
Jann Dammaß ließ sich nicht

lange bitten und zog ebenfalls
glatt Rot.
Beide Mannschaften also nur
noch zu zehnt, der zusätzliche
Platz kam dann eher den Luru-

per zugute, die nun wieder bes-
ser im Spiel waren. Schließlich
zahlten sich für Lurup die Ein-
wechselungen aus. Elvin Puljic
passte flach der Eckfahne in
den Strafraum, dort "hackte"
Timm Thau den Ball mit dem
Rücken zum Tor den Ball an
SVE-Torwart David Brüning vor-
bei zum entscheidenden 3:1 für
Lurup ein.
Dem SV Lurup gelang damit nur
eine teilweise gute Generalpro-
be für das Spiel gegen Spitzen-

reiter Rasensport Uetersen. Ue-
tersen ließ beim 1:1 im Heim-
spiel gegen Hörnerkirchen al-
lerdings auch überraschend
Punkte liegen. Die Tabellenspit-
ze ist damit enger zusammen-
gerückt und Lurup als Fünfter
hat nur drei Punkte Rückstand
auf Uetersen (25). Etwas ärger-
lich wird die Rotsperre von Bay-
raktar sein. Unklar ist, wie
schwer die Verletzung von Sören
Raschke ist. Anpfiff am Vor-
hornweg ist wie gewohnt um
19.30 Uhr. Eidelstedt bleibt mit
sechs Punkten auf dem 14.
Platz. Mit SV Lieth erwartet die
Eidelstedt nun ein unangeneh-
mer Gegner, gegen den schon
die Luruper zweimal verloren
haben (Pokal, Bezirksliga). Ge-
spielt wird ebenfalls am Freitag
um 20 Uhr in Klein-Nordende.
In Eidelstedt muss man hoffen,
an die zweite Halbzeit anknüp-
fen zu können, dann könnte in
Lieth ein Sieg gelingen. 

SV Eidelstedt: Brüning, Pape,
Schröder (46. Minute: Lenert),
Newiger, Ziberi, Gymafi, Erbert,
Agonis, Yaylaoglu, Gomez (64.
Minute: Kolade), Kobas
SV Lurup: Wietzke, Raschke
(54. Minute: Thau), Bardick, Ja-
mal, Eckhoff (74. Minute: Puljic),
Schemmerling, Bayraktar, H. Tu-
ran, Junuzovic, P. Turan (56. Mi-
nute: Yildirim), Bojang

Lurup gelingt mit viel Mühe ein 3:1-Sieg gegen Eidelstedt 

Am Freitag reist Tabellenführer Rasensport Uetersen zum Duell mit Lurup an

Lurups Doppeltorschütze Chris
Bardick wird von Eidelstedts
Spielertrainer Hasan Yaylaoglu
verfolgt. 

Fatih Bayraktar (Lurup) wird
von den Eidelstedtern Jimoh
Kolade (l.) und Till Pape be-
drängt. 

Mit einem „Mia san Mia“ 4:2 Er-
folg über Rantzau meldeten sich
die Timm Schützlinge zurück in
die Erfolgsspur, reisten mit „be-
rechtigt stolzer Brust“ nach
Niendorf, und wurden von Nien-
dorf 2mit einem „noch“ schmei-
chelhaften 0:6 (0:3) im wahrsten
Sinne des Wortes vom Platz
gefegt, „erwartet hatte man ein
ausgeglichenes Spiel zweier
gleichwertiger Mannschaften“-
so wurde die Partie den Nien-
dorfer Fans schmackhaft ge-
macht… „Spiele werden im An-
griff gewonnen, hinten die Meis-
terschaften“, besagt eine „Fuß-
ballerweisheit“, die Schenefel-
der sind davon momentan je-
doch weit entfernt, die Niendor-
fer (6.) hingegen beherzigten

diesen Spruch, gewannen 3
eminent wichtige Punkte für den
Klassenerhalt, und tauschten
mit den BW 96ern (12.) die Ta-
bellenplätze.
BW 96-Coach Mathias Timm:
„Es war einfach unterirdisch
was wir abgeliefert haben, zu
keinem Zeitpunkt hatten wir
auch nur annähernd Zugriff, es
war ein Klassenunterschied, so-
wohl vom Ergebnis als auch
vom spielerische- bis auf ein
hinterfragbares  „Abseitstor“?,
ansonsten kamen wir in der 2.
Spielhälfte nicht einmal in die
gegnerische Hälfte, wir hatten
null Torchance. Die junge Truppe
hätte durchaus ein zweistelliges
Ergebnis einfahren können. Ich
hätte von 1-11 alle Spieler wech-

seln können, es hätte nichts ge-
bracht, die Einwechselspieler
taten mir leid. Ich kann mich
nicht erinnern, mit meinen Jungs
jemals ein so schlechtes Spiel
gespielt zu haben, wir haben
uns dem Schicksal ergeben. Är-
gern bringt nichts, es gibt an-
dere Spiele, die wir liegen lie-
ßen.“ 
Am Sonntag um 15 Uhr - Stadi-
on Achter de Weiden, steht ge-
gen Sternschanze 1 mit aller-
größter Sicherheit ein hungriges
Team auf dem Kunstrasen.

BW 96: Ritter, Paster, Aptoula,
Wegner, Arth, Müller (46. Kunze),
Klages, Eggerstedt (66. Bock),
Mettler (70. Peemöller), Hopp
und Asmußen. (fe)

Es war ein Klassenunterschied…

Schenefeld kam gegen Niendorf 2 mit 0:6 unter die Räder…

Timo Bock rettete 2 Mal auf
der Linie…

Das neue Team (v.l.): Leon Krasniqi, Niklas Heisen, Quinten
van der Most, Jeffrey Aninkorah, Christoph Strietzel, Umut
Gültekin. Fotocredit: Michael Freitag
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