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Wir suchen für unser Team am Standort Hamburg ab sofort einen

Kommissionierer (m/w) auf Minijob-Basis für die Abendschicht
Ihre Aufgaben:
• Durchführung von Kommissioniertätigkeiten
• Sortierarbeiten von Zeitschriften und Merchandiseartikeln
• Verpackungsarbeiten von Zeitschriften und Merchandiseartikeln
• Sie engagieren sich im Team beim Kommissionieren, Aufräumen und der Reinigung 

des Technik-Bereichs

Ihr Profil:
• Sie haben Kenntnisse im Bereich der Lagerlogistik.
• Sie zeigen Eigeninitiative und verfügen über ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft.
• Sie arbeiten sorgfältig und sind zuverlässig, lösungsorientiert und eigenverantwortlich

Wir bieten Ihnen:
• Ein herausforderndes Tätigkeitsumfeld in einem mittelständischen Unternehmen
• Eine fundierte Einarbeitung und die Zusammenarbeit

in einem engagierten Team
• Leistungsgerechte Bezahlung
• Fahrgeldzuschüsse zum HVV-ProfiTicket

Bei Interesse melden Sie sich bitte
unter Tel.: 040/85 369 110.

Wir suchen für unser Team am Standort Hamburg ab sofort einen

Mitarbeiter (m) für unsere Komissionierungsabteilung auf Minijob-Basis
für die Tages- und Abendschicht und in Teilzeit für die Tagesschicht
Ihre Aufgaben:
• Sortieren, bündeln und Lagern von Zeitungen und Zeitschriften 
• Verteilen und “Aufpacken“ von Zeitschriften, damit diese gescannt werden können 
• Mengenerfassung der Objekte
Ihr Profil:
• Sie sind Teamfähig 
• Sie weisen ein gutes Zahlenverständnis auf
• Sie sind versiert im Umgang mit dem PC und Tastatur
• Sie zeigen Eigeninitiative und verfügen über ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft
• Sie arbeiten sorgfältig und sind zuverlässig, lösungsorientiert und eigenverantwortlich
Wir bieten Ihnen:
• Ein herausforderndes Tätigkeitsumfeld in einem mittelständischen Unternehmen
• Eine fundierte Einarbeitung und die Zusammenarbeit in einem engagierten Team
• Leistungsgerechte Bezahlung
• Fahrgeldzuschüsse zum HVV-ProfiTicket
Bei Interesse melden Sie sich bitte
unter Tel.: 040/85 369 110.

Kfz-Meisterbetrieb sucht für die Filialen in HH-Lokstedt
und HH-Niendorf per sofort in Vollzeit 

eine/n Mechatroniker/in 
sowie für die Filiale in HH-Lokstedt per sofort in Vollzeit

eine/n Fahrzeugaufbereiter/in.
Bewerbung erst nach telefonischer Kontaktaufnahme!

Tel. 0170/31 80 274

Friseur/in 
mit Berufserfahrung für Senioren-
Zentrum in Stellingen und Lurup

für vormittags (Samstag frei)
auf 450 € oder Teilzeit gesucht.
Friseurbetriebe Manuela Biel

0177-5655100

Suche deutschspr. Gärtner
f. 3-4 Std./Woche.

Tel. 040/182 38 300
od. 0162/975 61 62

Pflegehelfer/in, Betreuungs-
kraft in Teilzeit oder auf 450 €
gesucht. Feste Tage und Kun-
den. Tel. 04101/83 06 336

0176/570 899 02

Sie suchen eine Haushaltshilfe?
Frau (44 J.) sucht Putzstelle in
Schenefeld und Umgebung.

Tel. 0175/830 67 80

Bürokauffrau/mann gesucht
für unsere Zentrale

Brandstücken 28 · 22549 Hamburg · bollmann@pielstroem.de

- netter Umgang mit Kunden
- ein Organisationstalent
- super Telefonstimme
- hohe Belastbarkeit
- mögl. sofort verfügbar

Abwechslungsreicher, sicherer Arbeitsplatz 
und eine leistungsgerechte Bezahlung.

Seit 124 Jahren ein Familienbetrieb

Rufen Sie uns an:
Telefon 0176/30425704

Wir suchen für unsere 
Filiale in Halstenbek

Tresenkraft
auf 450,- € Basis

Sonnabendnacht ist es wieder
soweit – viele Museen in Ham-
burg öffnen ihre Türen anlässlich
der Langen Nacht der Museen
(LNDM). Und auch das HSV-
Museum ist mit dabei – bereits
zum 15. Mal. Am Sonnabend
schließen die heiligen Hallen
des Clubs nicht wie gewohnt
um 18 Uhr – die Türen bleiben
bis zwei Uhr nachts geöffnet.
Und dieser besondere Anlass
verdient auch ein besonderes
Programm: Den ganzen Abend
lang werden halbstündig Stadi-
onführungen durch das Volks-
parkstadion angeboten, bei de-
nen die Besucherinnen und Be-
sucher die Highlights des Sta-
dions zu sehen bekommen –
zum Beispiel die Mixed-Zone,
den Pressekonferenzraum so-
wie die Bushalle. Bis 20 Uhr
können die Interessierten im
Museum außerdem historische
sowie aktuelle Spielkleidung der
HSV-Profis in Fühlkoffern ertas-
ten. Zusätzlich können sich die
Besucherinnen und Besucher
als besonderes Highlight von
21 bis 22 Uhr sowie von ein bis
zwei Uhr mit dem DFB-Pokal
ablichten lassen. Und auch für
das leibliche Wohl ist gesorgt.
Erstmals bietet die LNDM auch
Kindertickets an – und somit

hat der HSV auch für die Lütten
etwas vorbereitet: Um 18.15 Uhr
sowie um 19.15 Uhr bietet das
Museum Kinderführungen durch
das Stadion an, bei dem die
Kids die Highlights des Stadions
erkunden und sich beim Tor-
wandschießen beweisen kön-
nen.

Und in diesem Jahr kommen
auch alle internationalen Gäste
des HSV-Museums bei der
LNDM voll auf ihre Kosten. Denn
seit September des vergange-
nen Jahres können alle eng-
lisch- und chinesischsprachigen
Gäste des HSV-Museums die
Informationen und Texte über
den HSV in ihrer Sprache lesen.

Alle Tafeln und Bildbeschrei-
bungen wurden nämlich auf den
neuesten Stand gebracht und
durch die beiden meistgespro-
chenen Sprachen der Welt er-
gänzt. Und nicht nur das: Um
Mitternacht bietet das Museum
speziell für die internationalen
Gäste eine englische Stadion-

führung an.
In den Genuss einer englischen
Tour kamen nach dem Heimspiel
des HSV gegen den FC Ingol-
stadt 04 am 4. Mai auch rund 25
Anhänger der Glasgow Rangers.
Sie sahen sich gemeinsam das
Spiel im Volksparkstadion an
und wurden anschließend von
Museumsleiter Niko Stövhase

durch die heiligen Hallen gelei-
tet. Gemeinsam tauchten sie in
die Geschichte des Clubs ein,
als plötzlich ein Special-Guest
die Rangers-Fans überraschte
– und zwar David Bates. Der In-
nenverteidiger der Rothosen
spielte vor seinem Wechsel zum
HSV im vergangenen Sommer
eineinhalb Jahre für die Ran-
gers. Dementsprechend begeis-
tert waren die Fans Bates nun
persönlich zu treffen, nachdem
sie ihn im letzten Jahr noch von
der Tribüne angefeuert haben.
Gemeinsam sprachen sie über
die alten Zeiten in Schottland
aber auch über Bates‘ neue Er-
fahrungen hier in Hamburg und
beim HSV. Diesen besonderen
Moment hielten sie selbstver-
ständlich auch in vielen Erinne-
rungsfotos mit dem Abwehrre-
cken fest.

Wer auch bei der LNDM im
HSV-Museum dabei sein möch-
te, kann am Sonnabend zwi-
schen 18 und zwei Uhr nachts
in den heiligen Hallen des Clubs
vorbeischauen. Es eignet sich
eine Anreise mit dem Auto oder
mit den öffentlichen Verkehrs-
mitteln. Vom S-Bahnhof Stellin-
gen fährt der Bus 322 alle 20
Minuten zum Volksparkstadion.

Heilige Hallen des HSV zur LNDM 2019 geöffnet

Das HSV-Museum hat sich zur diesjährigen Langen Nacht der Museen
(LNDM) ein spezielles Programm überlegt – auch für internationale Gäste

Ein Profi zum Anfassen: David Bates überraschte 25 Rangers-
Fans bei ihrer englischen Museumstour. Foto: HSV/witters

In der Kreisklasse B5 ist
schwer ein Urteil zu fällen.
Diese Klasse ist ja ein Ergebnis
der Abschaffung der Unteren
Herren - aber auch hier ist die
Tabelle aufgrund zahlreicher
Rückzüge nur ein Zerrbild. Ein
Bespiel ist der (neue) Klub 1.
FC Eimsbüttel: In der ersten
Saisonhälfte spielte man um
den Titel mit - zum Nachhol-

spiel beim SV Osdorfer Born
in der vergangenen Woche
trat die Mannschaft nicht an
und ließ sich an diesem Wo-
chenende mit 0:17 vom Tabel-
lenzehnten West-Eimsbüttel III
regelrecht vorführen. Mittler-
weile fehlen wohl einfach Spie-
ler. Ob man die Saison noch
überlebt oder Hamburger Berg
II, Egenbüttel IV und SV Lurup
III folgt, ist fast schon keine
Frage mehr. Hier muss man
allerdings künftig auch die Ver-
eine und die Spieler fragen -
wollt ihr wirklich eine Saison
lang spielen? Von allen guten

Geistern verlassen spielte Ko-
met Blankenese II bei Bram-
feld VI: Am frühen Sonntag-
morgen unterlag Komet beim
bisherigen Schlusslicht mit
0:5. Der SV Osdorfer Born ver-
lor sein Heimspiel gegen Teu-
tonia 05 III mit 0:4. Rene Ru-
dolph, Tom-Luca Werk, Phillip
Schmuck und Noah Heitsch
trafen für Teutonia, die damit

den dritten Platz (51 Punkte)
festigten. Die Borner sind Ach-
ter, die wirre Aufstiegsregelung
könnte auch ihnen noch zu-
gute kommen. Nun muss man
allerdings beim Tabellenzwei-
ten Niendorf antreten.  SV
Blankenese III als Vierter (42
Punkte) war spielfrei.
Die nächsten Spiele (alle
Sonntag): 1. FC Eimsbüttel -
SV Blankenese III (11 Uhr),
Niendorfer TSV 7 - SV Osdor-
fer Born (14 Uhr), Komet Blan-
kenese II - West-Eimsbüttel III
(15 Uhr), Teutonia 05 III - Bram-
feld VI (17 Uhr)

Kreisklasse B:

Es droht ein weiterer Rückzug

Eigentlich war es ein ganz guter
Abend für den SV Lurup. Mit
dem 2:2 gegen Tabellenführer
und Fast-Meister Hansa 11 (58
Punkte) lässt sich gut leben,
zumal die Luruper sich anfangs
überrumpeln ließen und insge-
samt eine extrem ersatzge-
schwächte Elf ins Feld führte.
Und auch Schenefeld als Ta-
bellenzweiter (52) kann noch
hoffen, die Hansa-Mannschaft
abzufangen - denn der Aufstieg
über die Quotientenregelung

ist nicht sicher.
Die Startelf wies noch über-
wiegend gewohnte Gesichter
auf, auf der Bank nahmen je-
doch Spieler der zweiten Mann-
schaft Platz. Verletzungen, Er-
krankungen und private Termi-
ne dezimierten den Kader rapi-
de. Lurup war noch nicht ganz
auf dem Platz, da lag man
schon mit 0:1 zurück. Hansa
nutzte einen Angriff in der drit-
ten Minute zur Führung. Nach
15 Minuten bauten die Gäste

den Vorsprung sogar auf 2:0
aus. 
Lurup nun mit Schwierigkeiten
- auch mit Motivationsproble-
men, denn die Saison ist prak-
tisch vorbei, der derzeit dritte
Platz (45 Punkte) oder noch
das Spiel gegen den Vierten
Kummerfelder SV (44 Punkte)
ist nicht mehr von großem
Wert. Lurup muss eher jetzt
schon an der neuen Saison
basteln.  Zum Seitenwechsel
wirkte Lurup dann auch ziem-

lich lau - die Spieler schlichen
eher auf den Platz als dass ein
Aufbäumen zu erwarten gewe-
sen wäre. 
Man will aber das Ergebnis
vorweg nehmen. Ozan Mutlu
per Strafstoß in der 86. Minute
sowie der eingewechselte To-
bias Göllner in der 90. Minute
sorgten noch für ein 2:2-Un-
entschieden. Und am Ende hat-
te sich Lurup den Punkt auch
verdient.
Lurup hatte sich im Laufe der

zweiten Halbzeit unmerklich
gesteigert und leichten Druck
auf Hansa ausgeübt. Dabei war
Lurup allerdings konteranfällig
- und hatte einmal Glück, dass
Hansa nur den Pfosten traf.
Auch wenn in der Woche dank
der internationalen Pokalspiele
der Eindruck entstand, dass
eine 2:0- oder 3:0-Führung
nicht viel Wert ist, Lurup wäre
wohl trotzdem nicht zurückge-
kommen. Ein 0:2 war für Lurup
aber machbar. 

Lurup spielt am Sonntag um
15 Uhr beim Kummerfelder SV.
Dort gilt es, den dritten Platz
zu verteidigen. Das letzte Sai-
sonspiel bestreitet Lurup am
16. Mai um 15 Uhr am Vorhorn-
weg gegen TBS Pinneberg.

Lurup: Grimme, Kattides, Bar-
dick, Jamal, Thau, Mutlu, Bay-
raktar (46. Minute: Simon),
Schikowski (70. Minute: Gyam-
fi), H. Turan, Njie, Bebic (76.
Minute: Göllner)

Lurup kommt nach Rückstand noch zum Unentschieden gegen Spitzenreiter Hansa
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