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HSV-Corner
Großer Andrang. Eigentlich sollte das Vorkaufsrecht für alle
bestehenden Dauerkarteninhaber schon vergangene Woche
auslaufen, doch der Andrang auf die Saisontickets war groß,
so dass die Frist bis Pfingstmontag verlängert wurde. Nun
steht fest, dass sich bereits in dieser ersten Phase des Dauer-

karten-Vorverkaufs mehr als 21.000 HSV-Fans ihr Ticket für
die Saison 2019/20 gesichert haben. Eine tolle Zahl! Am 18.
und 19. Juni geht es in die nächste Phase, dann nämlich
haben alle Mitglieder die Möglichkeit, sich ein Abo zu sichern.
Ein etwaiger freier Vorverkauf würde dann am 20. Juni begin-
nen. Die Vorfreude auf die neue Saison ist bereits zu spüren!

Großer Gewinn. Die Eidelstedter Grundschule in der Loh-
kampstraße hat die Fußball-Challenge des Hamburger Wegs
gewonnen und sich damit erfolgreich gegen die Konkurrenz
durchgesetzt. Handball, Turnen, Leichtathletik und Fußball –
Für die neun Grundschulklassen des Projekts „Schule läuft!“
der HSV-Stif-
tung standen in
den letzten Mo-
naten viele
Sportstunden
auf dem Stun-
denplan. Die
abschließende
Fußball-Chal-
lenge hielt für
die „Los pocos
locos“, wie sich
die 4b der
Grundschule
Lohkampstraße selbst nennt, eine schöne Belohnung bereit.
Denn mit ihrer treffsicheren Leistung haben sich die Kleinen
einen Ausflug in das Erlebnis ARRIBA in Norderstedt gesichert,
zu dem sie mit dem HSV-Mannschaftsbus gefahren wurden.
Dieses einzigartige Erlebnis haben die Kids mit einer über-
zeugenden Leistung bei der letzten Challenge im Sportkarus-
sell gewonnen. Es war der krönende Abschluss des Grund-
schul-Sportprojekts der HSV-Stiftung „Der Hamburger Weg“.

Große Feier. Die 1. Damen-Mannschaft des HSV hat den Auf-
stieg in die Regionalliga perfekt gemacht! Nach dem 4:0 im
Relegations-Hinspiel gewannen die HSV-Mädels auch das

Rückspiel gegen
den ATS Bunte-
tor mit 2:0 und
stehen somit
nach dem letzt-
wöchigen Pokal-
sieg nun auch
als Aufsteiger
fest. Was für ei-
ne Saison! Und
auch die U23 der
HSV-Damen darf
sich freuen, dem
Rothosen-Nach-
wuchs gelang

ebenfalls der Aufstieg, das Team spielt ab der kommenden
Saison in der Oberliga. Pokalsieg und Doppel-Aufstieg – für
die Damen des HSV geht damit eine überaus erfolgreiche Sai-
son zu Ende.

Große Freude. Am Pfingstmontag fand im Volksparkstadion
der zweite Teil des großen Stadiontrainings für HSV-Kids
statt. Insgesamt rund 1.000 Jungs und Mädchen hatten sich
für das Training auf dem heiligen Rasen angemeldet und er-
lebten am 5. und 10. Juni tolle Stunden im Zeichen der Raute,
während die Eltern im
Stadion eine Museum-
stour erlebten, sich mit
Essen und Getränken
versorgten oder eine
Runde im HSV-Fan-
shop stöberten. Tolle
Tage mit tausend Kin-
dern, bei denen die
große Freude an dieser
Veranstaltung förmlich
zu spüren war.

SPORT NACHRICHTENSPORT NACHRICHTEN

C  180, 05/2018, 6.503 km, Avantgarde, Panorama-
Schiebedach, Garmin Map Pilot, Sitzheizung vorn,
Business-Paket Plus, LED High Performance-Schein-
werfer, 9G-Tronic

€ 28.980,-

E 200 Cabrio, 04/2018, 20.151 km, Avantgarde,
LED High Performance-Scheinwerfer, Sitzheizung
vorn, Garmin Map Pilot, Aktiver Park-Assistent mit
Parktronic, Airscarf, 9G-Tronic

€ 37.480,-„Seit 2014 ist der Sportverein
SV Lurup Stützpunktverein für
Integration, Menschen als aller
Welt sind jederzeit und in allen
Abteilungen Herzlich Willkom-
men, ein sprachliches Verständ-
nis ist keine zwingende Voraus-
setzung. Sport- und Fußball ins-
besondere, leistet einen immen-
sen Beitrag, junge Menschen
weltweit, auch über den Sport
hinaus miteinander zu verbin-
den, sie ins gesellschaftliche
Miteinander zu integrieren“ -
(Zitat Stadionzeitung SV Lurup).
Am Mittwoch letzter Woche kam
es im Sportpark Vorhornweg
zum 19. Aufeinandertreffen zwi-
schen den Fußballteams der
LGAI-Lehrgangs-Generalstabs-
Admiralstabsdienst International
der Führungsakademie der Bun-
deswehr, und den 2. Senioren/1.
Alte Herren des SV Lurup. Un-

abhängig des 2:0 Erfolges der
„Lurup-Oldies“ (endlich mal wie-
der nach gefühlt x-Niederla-
gen…), war es wieder einmal ei-
ne unglaublich-tolle Atmosphä-
re, die mit vielen Freunden und
Angehörigen der Gäste bis spät
in den Abend hinein gefeiert

wurde, die Bundeswehr hatte
das Catering übernommen (le-
cker ohne Ende!), „Tausendsas-
sa“ Wolfgang Witte
verantwortete alles
rund um die Geträn-
ke, kurzum, es war
ein Internationales
Fußballfest. Doch
vor dem Anpfiff gab
es ja noch die obli-
gatorische Begrü-
ßungszeremonie,
Friedrich Müller be-
grüßte im Namen al-
ler Luruper Sportler
und der 1. Vors. Su-
sanne Otto die Gäs-
te, deren Delegati-
onsleiter - Fregat-
tenkapitän Stefan Berger revan-
chierte sich (i.V. von Oberst
Frank Wargenindt): „Im Namen
der FüAkBw heiße ich Sie hier
im Sportpark Vorhornweg zum
19. Spiel des SV Lurup gegen
die Auswahlmannschaft des
LGAI Herzlich Willkommen. Er-

lauben Sie mir, ein paar ausge-
wählte Gäste namentlich zu be-
grüßen, als da wären Friedrich
Müller, Georg Pawel und Wolf-
gang Witte vom SV Lurup, zu-
dem viele Familienangehörige
beider Teams, die sich immer
wieder auf dieses „traditionelle
Ereignis“ freuen, zumal es auch
immer wieder ein sportlich-fai-

res-friedliches Kräftemessen ist,
zum überwiegenden Teil in der
Vergangenheit zu Gunsten des

LGAI, diese Tradition kann heute
gerne fortgesetzt werden. Im
Wesentlichen aber geht es doch
um folgendes, den SV Lurup
und die FüAKBw eint das ge-
meinsame Ziel “Integration und
Völkerverständigung auf inter-
nationaler Ebene“. In diesem

Sinne übergebe ich jetzt an das
Schiedsrichtergespann und an
die beiden Stadionsprecher -
Oberstleutnant Michael Wegner
und Lurups Pressewart Georg
„Schorsch“ Pawel, und wün-
sche uns allen einen tollen
Nachmittag voller Fairness und
mit tollen zwischenmenschli-
chen Kontakten.“ (fe)

Wolfgang Witte, Tochter Maren (li.), und Lurups 1.Vors. Susanne
Otto, sie kam noch zeitig zur Pokalübergabe…

Die Gäste hatten die Lufthoheit.

Fußball vereint die ganze Welt…

„Wir müssen lernen, entweder als Brüder miteinander zu leben,
oder als Narren unterzugehen.“ Zitat Martin Luther King.

Stolz wie Oscar, ein tolles Erlebnis für die „LLE“-Lütten Luruper 
Einlaufkinder

Sie machten einen verdammt guten Job…

SV Lurup Fußballoldies begrüßten Gäste aus aller Welt

Integration und Völkerverständigung auf internationaler Ebene
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