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HSV-Corner
Eure Stimme ist gefragt: 1-Euro-Ticketspende
Auch in der kommenden Saison haben Rothosen-
Fans wieder die Möglichkeit beim Kauf eines HSV-
Tickets einen zusätzlichen Euro zu spenden, der
einem sozialen Kinder- und Jugendprojekt aus der
Region zu Gute kommt. In den vergangenen Wo-
chen hatten die Fans die Möglichkeit ihre sozialen
Herzensprojekte bei der HSV-Stiftung „Der Ham-

burger Weg“ einzureichen. Aus den zahlreichen
Einsendungen hat die Jury des Hamburger Wegs
nun drei Projekte ausgewählt, die ab sofort zur Ab-
stimmung bereitstehen. Und jetzt seid ihr gefragt:
Denn noch bis Sonntag (30. Juni) könnt ihr abstim-
men, welches Projekt mit dem diesjährigen Erlös
der 1-Euro-Ticketspende finanziell unterstützt wer-
den soll. Zur Wahl stehen folgende soziale Projekte:
Freunde blinder und sehbehinderter Kinder e. V.,
HerzCaspar e. V. sowie LUKULULE e. V.. Unter der-
hamburger-weg.de findet ihr genaue Informationen
zu den Projekten sowie den Link zur Abstimmung.
Gebt eure Stimme für die gute Sache und spendet
bei jedem Online-Ticketkauf für ein Heimspiel des
HSV auch euren Euro zur Unterstützung!

Mehr als 23.000 Dauerkarten verkauft
Der Support ist und bleibt ungebrochen: Inzwischen
haben sich mehr als 23.000 HSV-Fans ihre Dauer-
karte für die Heimspiele in der kommenden Zweit-
liga-Saison gesichert. Ein starkes Zeichen der An-
hänger, die auch 2019/20 bedingungslos zu ihrem
Club stehen. Wer in der kommenden Serie ebenfalls
einen Stammplatz im Volksparkstadion haben
möchte, kann sich diesen noch bis zum 5. Juli si-
chern. Bis dahin läuft der freie Dauerkarten-Vor-
verkauf. Alle Informationen rund um das Thema
Dauerkarte beim HSV gibt es auf hsv.de.
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Die Verantwortlichen beim AFC
waren auch in der vergangenen
Woche mächtig am Rotieren
und können mit dem heutigen
Tage erneut und damit für drei
weitere Personalien „Vollzug“
melden. 
Gleich zwei Akteure vom gefühlt
ewigen Aufstiegs-Konkurrenten
Bremer SV gingen Manager An-
dreas Klobedanz ins Netz. So-
wohl der US-Amerikaner Dallas
Sikes Aminzadeh (26/1,86 m) –
Foto r.) als auch sein Mann-
schaftskamerad und Top-An-
greifer Marcel Lück (23/1,86 m)
sollen künftig helfen, Altona 93
in der Regionalliga zu halten.
Während Dallas als gelernter
Innenverteidiger die AFC-Ab-

wehr noch besser machen soll,
ist Marcel Lück für die Offensive
vorgesehen. Er hat auf seiner

„Empfehlungskarte“ 25 Saison-
treffer für den BSV stehen und
soll vorn für Entlastung sorgen.

In Bremen hält man große Stü-
cke auf die beiden: „Ich gratu-
liere Altona zur Verpflichtung
dieser beiden großartigen
Jungs, die tolle Charaktere ha-
ben und sich voll einbringen
werden. Beide passen wunder-

bar zu Altona,“ ließ Gerd Lenk,
jüngst aus der sportlichen Lei-
tung in Bremen zurückgetreten,
wissen.
Aber auch Christian Rohweder
(24/1,95 m), der vom SC Con-
cordia an die Griegstraße wech-
selt, bringt mit 137 Oberliga-
spielen im Gepäck viel Erfah-
rung und Qualität mit. „Christian
hat in Niendorf und bei Cordi in
den vergangenen vier Spielzei-
ten nachgewiesen, dass er ein
Abwehr-Stabilisator ist, der uns
auch in der Regionalliga wird
weiterhelfen können“, freut sich
Altonas Manager über die Ver-
pflichtung einer weiteren „Ab-
wehr-Kante.“

Fotocredit: Bremer SV

AFC mit drei weiteren Neuzugängen

Marcel Lück

Dallas Sikes Aminzadeh

In den Herbstferien haben Kids
die Möglichkeit, beim SV Eidel-
stedt Hamburg ihre Fußball-
künste zu verfeinern. In der
SVE-Ferien-Fußball-Akademie,
die vom 7. bis 11. Oktober 2019
andauern wird, haben Jungen
und Mädchen die Möglichkeit,
ihre Begeisterung für den Fuß-
ballsport auszuleben. Wer gerne
Fußball spielt und Spaß an Sport
und Bewegung hat, außerdem
etwas dazulernen möchte, ist
bei der SVE-Akademie perfekt
aufgehoben. Täglich von 9.30
bis 15.30 Uhr wird es zwei Ein-
heiten geben. Auf der neuen
Kunstrasenanlage am Furtweg
51 sind die Voraussetzungen
für die Akademie hervorragend,
außerdem werden neben fuß-
ballerischen Aspekten auch zu-
sätzliche Aktivitäten eingebaut.
Am nicht weit entfernten Re-
dingskamp wird es einen Aus-

flug in das Box Gym geben, die
vereinsinterne Kegelhalle wird
genutzt und auch eFootball
kann direkt an der angrenzen-
den Sporthalle des SVE gespielt
werden. Neben einem Mittag-
essen und weiterer Verpflegung
gibt es natürlich ein spezielles
Akademie-Shirt für alle Teilneh-
mer*innen. Geleitet wird die
Akademie von Christoph Hell-
meier – Elite-Jugend-Lizenzin-
haber, zertifizierter DFB-Ausbil-
der und langjähriger Jugend-
trainer bei Holstein Kiel.
Die Teilnahmegebühr für die
SVE-Akademie beläuft sich auf
€ 99,00 – anmelden kann man
sich ab sofort über die Home-
page www.sve-hamburg.de/
fussballakademie, für Rückfra-
gen steht Christoph Hellmeier
gerne zur Verfügung
( f u s s b a l l . a k a d e m i e @
sve-hamburg.de). 

Jetzt anmelden für Fußball-Akademie im Herbst

VW Golf Cabrio 1.2 TSI, 02/2012, 77.627 km,
Design & Style-Paket, Park Distance Control vorn
und hinten, Sitzheizung vorn, 6-Gang Schaltgetriebe,
Fahrassistenz-System, Chrom-Paket

€ 12.380,-

VW Polo 1.0 TSI, 09/2018, 9.156 km, Highline,
Park Distance Control vorn und hinten, Sitzheizung
vorn, Fahrassistenz-System, Klimaanlage, Multifunk-
tionsanzeige Plus, Tagesfahrlicht LED

€ 15.940,-

In der vergangenen Woche
fanden die ersten Trainings-
einheiten unsere Mannschaft
zur Vorbereitung auf die kom-
mende Bezirksligasaison statt.
Im Rahmen der Vorbereitung
wurden auch mehrere Test-
spiele vereinbart. Der Eintritt
bei den Heimspielen ist frei.
Bei Kreisligist Lohkamp geht
es innerhalb der Vorbereitung
am 30.Juni weiter. Am Furtweg
in Eidelstedt beginnt die Partie
um 13 Uhr. Nur zwei Tage spä-
ter ist der SV Lurup zu Gast im
benachbarten Schenefeld. Bei
Landesligaaufsteiger Blau

Weiß beginnt um 20 Uhr der
Anpfiff im Stadion Achter De
Weiden. Am 5. Juli empfangen
die Luruper um 19:30 Uhr den
Kreisligaaufsteiger Komet
Blankenese. Wer sich nicht
genug satt sehen kann, muss
am 7. Juli schon früh aufste-
hen. Bereits um 11.30 Uhr be-
ginnt das Spiel gegen den
Landesligaaufsteiger Inter Ei-
delstedt am Vorhornweg. Am
darauffolgenden Mittwoch
misst sich Lurup noch mit
dem Oberligaabsteiger HEBC.
Los geht es dort um 19.30 Uhr
am Reinmüller in Eimsbüttel.

Testspieltermine des SV Lurup 

Am 15. Juni 2019 fand im Sta-
dion Achter de Weiden in Sche-
nefeld das Traditionsturnier für
die F-Jugend statt. Wegen der
schwierigen Wetterbedingun-
gen mit Unwetterwarnung
konnte das Turnier erst mit ei-
ner einstündigen Verspätung
mit verkleinertem Teilnehmer-
feld gestartet werden. Der Tur-
niermodus wurde kurzfristig
geändert. Nunmehr traten 9
Mannschaften "Jeder gegen
jeden an". Nach 36 Spielen
und insgesamt fast 100 Toren
gewann die F-Jugend von der
SV Groß Flottbek vor TUS Ap-
pen und der 1. Mannschaft
vom Gastgeber Blau-Weiß 96.
Turnierbegleitend war das An-
gebot an Speisen und Geträn-
ken wieder einmal großartig.
Vor allem wurde die Tombola
mit vielen attraktiven Preisen
von den Zuschauerinnen und
Zuschauern gern angenom-

men. Hauptpreis war ein vom
Fahrradgeschäft „Hotop“

(Schenefeld) gespendetes
Mountainbike. Ein großes Dan-
keschön gilt aber auch weite-
ren Sponsoren und Unterstüt-
zern des Turniers, aber nicht
zuletzt auch den vielen Helfe-

rinnen und Helfern, die dazu
beigetragen haben, dass das
Turnier trotz der zeitweilig
schwierigen Wetterlage so er-
folgreich durchgeführt werden
konnte.

SV Groß Flottbek gewinnt Willi-Hoffmann-Gedächtnisturnier

Die beiden teilgenommenen F-Mannschaften F1 und F2 von Blau-Weiß 96 Schenefeld
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