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HSV-Corner
„Der Hamburger Weg“ ist wieder im Stadtbild präsent.
Vielleicht ist es euch schon bei einem Spaziergang durch
die Stadt aufgefallen: Die HSV-Stiftung „Der Hamburger
Weg“ hat eine neue Kampagne veröffentlicht und das erste
von insgesamt elf verschiedenen Motiven ziert Plakatflächen
in der Hansestadt. Mit der neuen Kampagne möchte die
Stiftung für Hamburgs Nachwuchs hervorheben, dass ihr
Hauptaugenmerk darauf liegt, Kinder und Jugendliche zu
fördern und Schwächeren eine Chance zu geben. Um die
Verbindung zwischen Hamburg und dem HSV sowie der
Projektvielfalt des Hamburger Wegs in die Stadt zu tragen,
machten die Verantwortlichen des Hamburger Wegs Kinder
und Jugendliche aus der Metropolregion, denen mit Aktionen
des Hamburger Wegs geholfen wurde, zu den Helden der
bunten Motive. Die zehn weiteren Motive folgen im Laufe
der Saison. Alle weiteren Infos zu der neuen Kampagne gibt
es unter www.der-hamburger-weg.de. 

Spieltagscamp der HSV-Fußballschule ein voller Erfolg.
Beim Training Volkspark-Atmosphäre schnuppern, sich
dabei wie ein echter Profi fühlen und anschließend einen
Sieg des HSV bejubeln. Was für viele lütte HSV-Kids nur wie
ein Traum klingt, wurde für 30 Jungs und Deerns am Sonn-
abend (26. Oktober) wahr. Denn im Rahmen des Liga-Spiels
gegen den VfB Stuttgart fand das erste Spieltagscamp der
HSV-Fußballschule statt, bei dem die HSV-Kids zunächst
am Volkspark trainierten und anschließend im Stadion den
6:2-Sieg des HSV feiern konnten. Der HSV-Fußballtag
startete für die Lütten bereits um 10 Uhr, als sich die 30 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer zwischen sechs und 13 Jahren
auf dem Kunstrasen vor dem HSV-Campus einfanden -nur
wenige Meter entfernt vom Trainingsgelände der HSV-
Profis. Nachdem die Lütten zwei Stunden trainiert hatten,
ging es, gemeinsam mit ihren Begleitpersonen, ins Stadion.
Und dort sahen die Kids ein spektakuläres Spitzenspiel zwi-
schen den Rothosen und dem VfB Stuttgart, welches der
HSV am Ende verdient mit 6:2 gewann. Ein großes Fußball-
fest, welches für die Kids den perfekten Abschluss eines
tollen Fußballtags bildete. Für die Zukunft sind weitere
Spieltagscamps geplant. Schaut regelmäßig auf hsv-fuss-
ballschule.de vorbei, ob die neuen Termine schon veröffent-
licht wurden. 
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HSV-Frauen erwartet Stadtderby.
Den HSV-Frauen steht am Sonntag (3. November) eine
spannende Partie bevor: In der Frauen-Regionalliga Nord
treffen sie auf die Frauenmannschaft des FC St. Pauli. Das
Duell steht nicht nur unter einem besonderen Stern, weil es
ein Stadtderby ist, sondern auch, weil die beiden Teams in
der Tabelle direkt hintereinanderstehen. Die HSV-Frauen
stehen derzeit auf dem dritten Tabellenplatz, die St. Pauli-
Frauen auf dem Vierten. Los geht es am Sonntag um 13 Uhr
auf dem Heiligengeistfeld, Feldstraße 1. 
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VW Touran 1.5 TSI, 12/2018, 9.999 km, Join,
Sitzheizung vorn, Anhängerkupplung, Rückfahrkamera,
Navigationsmodul Discover Media, 7-Gang Automatik-
getriebe, Active Lighting-Paket

€ 28.950,-

VW Tiguan 1.5 TSI,  02/2019, 9.389 km, Join,
Sitzheizung vorn, Panorama-Schiebedach, Rückfahr-
kamera, Navigationsmodul Discover Media, 7-Gang
Automatikgetriebe, Active Lighting-Paket

€ 30.750,-

TuS Osdorf hat einen wichtigen
Sieg errungen. Nach dem 4:2-
Erfolg beim SC Concordia klet-
terten die Osdorfer mit 16 Punk-
ten auf den zehnten Tabellen-
platz. Sollte am heutigen Mitt-
woch im Heimspiel (19.30 Uhr)
gegen die erstaunlicherweise ab-
stiegsgefährdete Mannschaft des
TSV Buchholz ein weiterer Sieg
herausspringen, könnte Osdorf
erst einmal wieder ganz ent-
spannt auf die nächsten Spiele
schauen - und auf die Pokalaus-
losung am 4. November.
Den Osdorfern gelang gegen
Concordia ein Blitzstart - schon
in der ersten Minuten schob Nico
Kukuk den Ball zur Osdorfer 1:0-
Führung ein. Concordia wirkte
nur kurz geschockt und konterte
schon in der achten Minuten
zum 1:1, der Schuss aus gut 25
Metern sah aber haltbar aus. 
Nach dem gegenseitigen Zähne-
zeigen tasteten man sich nun lie-
ber erst einmal ab. Nur zu gut er-
innerte sich Osdorf noch an alte
Zeiten, als man im Aufstiegsspiel
zur Oberliga bei Concordia klar
unterlag. Das ist jetzt allerdings
vier Jahre her, Osdorf ist längst
oberligaetabliert und drückte
nach gut 30 Minuten wieder stär-
ker auf das Gaspedal. Concordia
hatte sich offenbar zu sehr auf
das gefährliche TuS-Sturmduo
Jeremy Wacher/Toni Rohrbach
konzentriert. Dahinter konnte sich
der technisch saubere, aber nicht
immer unbedingt torgefährliche
Papa Ndiaye positionieren. Als
er dann in der 32. Minute in Er-
scheinung trat, war er nicht zu
stoppen und erzielte das 2:1 für
Osdorf. Auch Nico Kukuk hatten
die Concorden  offenbar erneut
übersehen, obwohl dieser ja
schon früh getroffen hatte. In der
40. Minute markierte er sein zwei-
ten Tor zum 3:1. Bryan Godts
hatte ihn perfekt an der Straf-
raumkante angespielt.
Das war schon eine kleine Vor-
entscheidung, aber man konnte
sich noch nicht zurücklehnen.

Das Spiel wurde nach der Pause
etwas hektischer, wenn auch
nicht unangenehm hektisch. Hü-
ben wir drüben gab es jeweils ei-
ne Gelb-Rote Karte. Concordia
reduzierte sich in der 68. Minute
nach einem Handspiel im Straf-
raum, den fälligen Elfmeter ver-
gab Jeremy Wachter dann aber.
Osdorf sah die Ampelkarte in der
scheinbar belanglosen 90. Minu-
ten. Aber eben nur scheinbar,
denn kurz darauf gelang Con-
cordia noch ein Treffer, es war
dann aber nur noch Kosmetik
zum 2:4-Endstand. Denn zahlen-
mäßig überlegen konnten nun
die Osdorfer Stürmer noch bes-
ser agieren - und wenn Jeremy
Wachter Platz hat, sieht jeder
noch zu gute Gegner einfach
schlecht aus. Wachter traf in der
74. Minute zum 4:1. Das war nun
wirklich die Vorentscheidung,
auch wenn der späte Gegentref-
fer den Osdorfer Trainer Philipp
Obloch ärgerte. 

TuS Osdorf: Grundmann, Spran-
ger, R. Schmidt, V. Eren (58. Minu-
te: Schlumbohm), Kukuk (80. Mi-
nute: M. Eren), Ndiaye (65. Minute:
Rosemeier), Tönges, B.  Krause,
Godts, Rohrbach, Wachter 

Osdorf holt wichtige
Punkte gegen Concordia

Jeremy Wachter (TuS Osdorf)

Schon nach sieben Minuten
brachte Amaechi den HSV vor
1.050 Zuschauern mit 1:0 in
Führung. Heil erhöhte zum 2:0
(17.) Mit dem 3:0 bescherte
Amaechi dem HSV nicht nur
den Sieg, sondern erzielte auch
seinen zweiten Treffer an diesem
für den AFC gebrauchten Tag
(54.). Altona war im Prinzip
chancenlos. Es muss sich ohne
Zweifel um die eigene Abwehr
kümmern, denn wieder kassier-
te das Team 3 Gegentreffer.
Auswärts erspielte sich die
Mannschaft von Coach Berkan
Algan bisher nur drei Zähler und
die Abstiegssorgen sind nach
der klaren Niederlage größer
geworden. Die formschwache
Abwehr ist ein entscheidender

Grund für das schlechte Ab-
schneiden in dieser Saison. Al-
tona 93 hat nun schon neunmal

in dieser Spielzeit verloren und
da der AFC insgesamt auch nur
drei Siege und vier Unentschie-
den vorweisen kann, muss jetzt
der Schalter umgelegt werden.
In der Tabelle liegt Algans Team
nach der Niederlage weiter auf
dem 15. Rang.
Am Rande sei erwähnt, dass in
Ermangelung eines Würstchen-

standes seitens des Gastgebers
der Gast Altona 93 sein eigenes
Catering mitgebracht hatte. We-
nigstens diesbezüglich konnten
die 93-Fans zufrieden sein.
Die nächste Herausforderung
für Altona 93 wartet auf der
Adolf-Jäger-Kampfbahn, wenn
der SV Werder Bremen II der
Gegner sein wird. RC

HSV II schlägt Altona 93 mit 3:0 – Altona 93 seit fünf Spielen ohne Sieg
Copyright by © KBS-Picture

v.l. Marco Schultz (Altona93)
gegen Lukas Pinckert (HSVII)
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In Lurup hatte man es geahnt,
dass es im Laufe der Saison
noch Schwierigkeiten geben
könnte. "Ich hoffe, dass wir bis
zur Winterpause noch ganz gut
punkten", hatte Trainer Gernot
Beckert noch vor einiger Zeit
gesagt. Das letzte Punktspiel
ist am 6. Dezember auswärts in
Lieth. Nach der 0:2-Niederlage
in Hetlingen hat Lurup zuletzt
aber vier Verluste am Stück ein-
gefahren. Mit 22 Punkten nach
14 Spieltagen hat Lurup zwar
bisher nicht schlecht gearbeitet
- zum Tabellenmittelfeld ab dem
achten Platz klafft auch eine
kleine Lücke von gut fünf Punk-
ten - , trotzdem müssen die Lu-
ruper in den nächsten Spielen

aufpassen, dass sie nicht zu
viel Boden verlieren. 
In Hetlingen befand sich Lurup
früh in Schwierigkeiten. Zwei
Gegentore (9./19. Minute) be-
deuteten einen schnellen 0:2-
Rückstand - und am Ende auch
die entsprechende Auswärts-
niederlage. Ärgerlich war auch
eine Gelb-Rote Karte in der 65.
Minute, die die Aufholjagd wei-
ter erschwerte. 
Lurup hat nun am Freitag ein
Heimspiel vor der Brust. Als
Gast wird Heidgraben erwartet.
Die Gäste stecken derzeit tief
im Tabellenkeller. Eine gute
Chance für Lurup also, wichtige
Punkte zu ergattern. Die übliche
Vorsicht vor solchen Gegnern

sollte man trotzdem nicht außer
Acht lassen. Spielbeginn ist wie
üblich um 19.30 Uhr. An der Ta-
bellenspitze ist es derweil span-
nend geblieben. Wegen eines
Spielausfalls konnte der Kum-
merfelder SV (33 Punkte) seine
Führung nicht verteidigen, bleibt
aber trotzdem vorne, weil Ver-
folger Rasensport Uetersen (32)
nur 1:1 gegen den Tabellendrit-
ten Egenbüttel (31) spielte. 

Lurup: Wietzke, Asante, Kattides
(46. Minute: Pehmöller), W. Ka-
rimi, Thau, S. Karimi, Schem-
merling, Bayraktar, H. Turan, Ju-
nuzovic (59. Minute: Schi-
kowski), P. Turan (76. Minute:
Bebic)

Beim SV Lurup: 4. Niederlage in Folge …

Benjamim Pehmöller (SV Lurup)
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