
Trotz zahlreicher Neuzugänge
in der Winterpause konnte der
Abstieg des SV Eidelstedt Ham-
burg aus der Landesliga Ham-
monia nicht verhindert werden.
Auch ein Trainerwechsel brachte

nicht den erhofften Erfolg, zu
groß war der Rückstand zum
rettenden Ufer. Neu-Coach Ha-
san Yaylaoglu sicherte jedoch
bereits bei seiner Verpflichtung
zu, auch im Falle eines Abstiegs

weiterhin den Posten des
Übungsleiters beim SVE zu
übernehmen. Nachdem das
Team nach dem Abstieg in der
Saison 2009/10 nun erneut den
Gang in die Bezirksliga antreten
muss, erfolgt eine komplette
Neuausrichtung. Viele Spieler
werden den Verein in der nun
beginnenden Sommerpause
verlassen, zudem hat Liga-Ma-
nager Raimund Hiebel seinen
Rücktritt erklärt. Dessen Ge-
schicke hat der ehemalige Trai-
ner und Liga-Manager Peter
Cohrs übernommen. Gemein-
sam mit Yaylaoglu und dem
neuen Co-Trainer Cihan Ercel
(vormals Trainer 2. Herren) will
Cohrs eine schlagkräftige Trup-
pe für die Bezirksliga aufbauen.
„Unser Ziel muss es sein, sich
in der neuen Liga zu behaup-
ten“, erklärt Cohrs, „wir geben
den sofortigen Wiederaufstieg
nicht als primäres Ziel aus. Über

einen gesicherten Platz im Mit-
telfeld soll sich das neu for-
mierte Team für höhere Ziele
entwickeln.“ Dabei werden vier
Spieler der aktuellen A-Landes-
ligamannschaft integriert, wei-
tere Spieler sollen und müssen
folgen. In der neuen Serie wird
die Liga ihre Heimspiele wieder
auf der neuen Anlage am Furt-
weg (Kunstrasen) austragen.
Das neue Führungsgespann um
den ehemaligen Ligatrainer
Cohrs und den Ex-SVE-Spieler
Yaylaoglu geht mit viel Elan in
die neuen Aufgaben, mit neuen
begeisterten Akteuren soll es
nach dem Abstieg wieder auf-
wärts gehen beim SV Eidelstedt
Hamburg. Interessierte Spieler
können sich jederzeit beim neu-
en Ligamanager Peter Cohrs
unter der Rufnummer 0151 – 42
65 88 83 melden, um sich wei-
tere Informationen zum geplan-
ten Neuaufbau zu holen.

Neuaufbau der Liga beim SV Eidelstedt
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HSV-Corner
Neuer Trainer. Am vergangenen Mittwoch wurde Dieter Hecking im
Rahmen einer Pressekonferenz als neuer Cheftrainer des Hamburger
SV vorgestellt. Als „absoluter Wunschkandidat“ stellte Sportvorstand
Jonas Boldt den neuen Coach vor und ergänzte: „Es ist keine
Selbstverständlichkeit, dass Dieter Hecking als sehr renommierter
Bundesliga-Trainer sich in dieser Deutlichkeit zum HSV bekennt. Er
steht neben seiner Fachkompetenz für Ruhe und Kontinuität, ist
sturmerprobt und erfüllt unser erstelltes Profil zu 100 Prozent.“ Mit
419 Bundesliga- sowie 136 Zweitliga-Spielen an der Linie gehört
Hecking zu den erfahrensten Trainern im deutschen Profifußball, in
der Saison 2014/2015 feierte er als Coach des VfL Wolfsburg mit
der Vizemeisterschaft und dem DFB-Pokal-Sieg seine größten Er-
folge. Seinen Einstieg beim HSV begründete Hecking auf seine

ganz eigene Art: "Viele haben gesagt: Warum tut der sich das an?
Nein, ich tue mir gar nichts an, sondern ich freue mich darauf! Denn
wenn ich etwas mache, dann muss es mich packen. Deshalb wollte
ich zum HSV. Das hat auch nichts mit der Ligazugehörigkeit zu tun.
Im Gegenteil: Ich freue mich auf die zweite Liga. Für mich ist es ge-
nau das, was ich jetzt brauche: Dieses Spannungsgefühl, wieder
von unten etwas aufzuarbeiten und vom ersten Tag etwas gestalten
zu können. Dieser Reiz hat mich nach Hamburg gebracht." Am 17.
Juni wird der neue Trainer mit seiner Mannschaft die Vorbereitung
auf die neue Saison aufnehmen.

Neue Spieler. In der Sommerpause dreht sich das Personalkarussell
bekanntlich immer ein bisschen mehr. Zuerst schlug der HSV ganz
vorn zu, nämlich im Angriff: Mit Lukas Hinterseer wurde der

drittbeste Scorer der abgelaufe-
nen Saison vom VfL Bochum ver-
pflichtet. Und kurz darauf bes-
serten die Verantwortlichen auf
der anderen Seite des Spielfelds
nach, denn für das Tor kam Daniel
Heuer Fernandes vom Ligakon-
kurrenten Darmstadt 98. Dort ab-
solvierte er in der abgelaufenen
Saison sämtliche 34 Ligaspiele
für Darmstadt 98 und verpasste
dabei keine einzige Minute. „Für
mich bedeutet der HSV den
nächsten Schritt“, sagte der 26-
Jährige, „ich freue mich riesig
auf den Verein, das Stadion und

die Fans. Ich möchte mit der Mannschaft Vollgas geben, mit dem
HSV erfolgreich sein und mich dabei selbst weiterentwickeln. Ich
habe große Ziele und kann kaum erwarten, dass es endlich losgeht.“

Pokalsieger. Pokalfinalwochenende in Hamburg: Mit der U11, U12
und U13 kämpften am Sonnabend drei Teams aus dem Nachwuchs
des HSV um den begehrten Pokal - und zwei von ihnen durften die
Trophäe am Ende in die Höhe strecken: Die U12 und die U13 setzten
sich jeweils im Finale durch und sind Hamburger Pokalsieger, herz-
lichen Glückwunsch an die kleinen HSVer! Und auch an die Damen -
die gewannen ebenfalls das Hamburger Pokalfinale und haben nun
die Chance auf das Double, denn neben dem Pokalgewinn lockt am
kommenden Wochenende auch noch der Aufstieg in die Regionalli-
ga. Viel Erfolg!

HSV-Kids aufgepasst. Die Sommerferien stehen vor der Tür: Zeit,
um tolle Sachen zu erleben! Und das kann man auch beim HSV:
zum Beispiel mit dem HSV-Ferienprogramm. Wer gerne Fußball
spielt und auch sonst alles rund um den HSV cool findet, der kann
mit dem Volkspark-Ferienprogramm einen superspannenden Tag
im Zeichen der Raute erleben. Und der Klassiker in den Sommerfe-
rien ist natürlich die HSV-Fußballschule. Die begann vor 15 Jahren
mal mit einem einzelnen Standort, mittlerweile ist sie in ganz Nord-
deutschland unterwegs und bietet ihr umfang- und abwechslungs-
reiches Training überall an. Alle Infos zu den Camps der Fußball-
schule und dem HSV-Ferienprogramm gibt es unter HSV.de/kids.

SPORT NACHRICHTENSPORT NACHRICHTEN

VW Golf VII 1.0 TSI, 10/2018, 10.482 km,
Join, Rückfahrkamera, Park Distance Control vorn
und hinten, Navigationsmodul Discover Media, Sitz-
heizung vorn, Fahrassistenz-System

€ 19.970,-

VW Tiguan 2.0 TSI, 06/2018, 11.311 km,
Highline, R-Line-Paket, Rückfahrkamera, Anhänger-
kupplung, Business-Paket Premium mit Navigation,
Panorama-Schiebedach vorn und hinten

€ 43.750,-

Dieter Hecking freut sich auf seine neue Aufgabe beim HSV. 
Foto: HSV/Witters

Die U13 des HSV feiert gebührend ihren Pokalerfolg.
Foto: HSV/Michael Schwarz

Torhüter Daniel Heuer Fernandes
war der bislang letzte Neuzugang
beim HSV. Wie viele wohl noch fol-
gen werden? Foto: HSV/Witters

Beim diesjährigen Dünencup
auf der herrlichen Nordsee
Insel Langeoog rockten die
Osdorfer Turnerinnen nicht
nur die Turnhalle. Es wurden
Wettkämpfe in den verschie-
denen Leistungsklassen mit
großer Beteiligung geturnt.
Über 200 Turnerinnen reisten
übers lange Wochenende
nach Langeoog, um den be-
liebten Dünencup zu gewin-
nen.
Wiktoria Wilkolek gelang ge-
nau das in der Altersklasse
8. Sie durfte einen großen
Pokal mit nach Hause neh-
men. Jessica Urlacher wurde
3. in der schweren LK 1 und
Anastasia Wismer kam eben-
falls auf Platz 3 in der Alters-
klasse 7.
Alle anderen behaupteten
sich im guten Mittelfeld, zum
Teil wäre mehr möglich ge-
wesen, wenn da nicht die
vielen Stürze am Balken und
Barren gewesen wären.
Auf jeden Fall war es ein Me-

ga-Event, der Strand, die
herrliche Sonne, die Nordsee
und die viele frische Luft
machten einfach Spaß, so-
dass die Turnerinnen auch
ihre Freizeit mit Turnen am
Strand verbrachten. Lange-
oog tut der Seele gut, die
ohnehin schon tolle Gemein-
schaft der Mädchen festigt
sich und ein großes Lachen
in den Gesichtern spricht
Bände.
Erholung und Turnen, mehr
braucht es nicht zum Glück-
lich sein. Nächstes Jahr geht
es wieder auf die Insel!

Tanja Mielke (Trainerin)

Osdorferinnen beim Dünencup

Wiktoria Wilkolek, Jahrgang
2011 und Anastasia Wismer,
Jahrgang 2012

Das tolle Turn-Team vom SV Osdorfer Born mit Trainerinnen Louisa und Tanja Mielke

Emma Dircks, Jessica Urlacher und Trainerin Tanja Mielke

Wir, die 2. Herren des SV Lurup
Hamburg von1923 e.V., suchen
für die kommende Spielzeit
2019/2020 neue Spieler, die
uns auf allen Positionen ver-
stärken. 
Die abgelaufene Saison haben
wir als Tabellenvierter in der
Kreisklasse 6 abgeschlossen
und haben durch die bessere
Quote Punkte pro Spiel den
Aufstieg geschafft. 
Um unser Team weiterhin zu
verstärken und zu verbessern,
suchen wir auf allen Positionen
neue Spieler, auch junge Spie-
ler, die aus der A-Jugend in
den Herrenbereich aufsteigen,
sind bei uns gerne willkom-
men. 
Auch für eine 3. Herren-Mann-
schaft suchen wir Spieler, die
wir gerne für die 2. Herren
oder 1. Herren aufbauen
möchten.
Was bieten wir Dir: 
• 2 Kunstrasenplätze

• Heimspiele Sonntagmittag
gegen 13 Uhr im Stadion am
Vorhornweg 

• 2 x Training in der Woche
(Dienstag und Donnerstag)
19:45 Uhr - 21:15 Uhr

• Großartige Trainingsbedin-
gungen durch lizensierten
Trainer 

• Eine Betreuerin, die sich um
das Wohl der Spieler küm-
mert (Wäschewaschen, Obst
an Spieltagen, Erste Hilfe
Koffer usw.) 

Sollten wir Dein Interesse ge-
weckt haben, freuen wir uns
auf ein Kennenlernen mit Dir,
gerne vorab über Whatsapp
oder ein Telefonat (Herren-Ob-
mann Sönke Baumer: 01520-
8280648 oder
s.baumer@svlfussball.de) und
dann gerne auch bei einem
Probetraining am 20.06.2019
um19:45 Uhr am Vorhornweg
auf Kunstrasen.
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