
Nr. 2020/10 ·  Seite 13

HSV-Corner
Anpfiff für die HSV-Fußballcamps. 
Am vergangenen Montag (2. März) war es soweit: Der
Startschuss für die ersten beiden 2020-Camps der
HSV-Fußballschule ist gefallen. Noch bis einschließlich
Freitag trainieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
der Camps in Eidelstedt und Neugraben fleißig mit
dem Ball. Alle Kids, die nicht dabei sind, in den März-
ferien aber auch noch einen Tag im Zeichen der Raute
und dem Fußball verbringen möchten, können sich
kurzfristig für das Tagesprogramm „Ferienkicker“ an-
melden. Neben zwei Trainingseinheiten auf einem
Soccercourt im Volksparkstadion bekommen die Kin-
der ein Mittagessen im Fanrestaurant „Die Raute“
und eine Stadionführung durch die Katakomben des
Stadions. Alle weiteren Infos und die Termine gibt es
unter hsv.de/kids. 
Foto: HSV 

Fußball-Event für Kids in Wandsbek.
Am Freitagabend (6. März) ab 18 Uhr können alle Kids
und Jugendlichen, die in den Ferien in Hamburg ge-
blieben sind, beim „Freekick in the dark“, dem kos-
tenlosen Fußballferienprogramm der HSV-Stiftung
„Der Hamburger Weg“, dabei sein. In der Sporthalle
Alter Teichweg (Alter Teichweg 200, 22049 Hamburg)
in Wandsbek erwartet die Heranwachsenden nicht
nur ein vierstündiges Hallenturnier, sondern auch ein
tolles Rahmenprogramm mit einem DJ, einer Chill-
Lounge und reichlich Verpflegung. Eine Anmeldung
ist nicht notwendig, einfach Sportschuhe anziehen
und gemeinsam mit der HSV-Stiftung „Der Hamburger
Weg“ den Ball laufen lassen. 

Nachwuchskeeper aufgepasst! 
Ende April startet der neue Kursblock der HSV-Tor-
wartschule, bei dem der ehemalige DDR-Nationaltor-
hüter Dirk Heyne den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
in sechs Einheiten á 60 Minuten wertvolle Tipps aus
seiner langjährigen Spieler-und Trainerkarriere wei-
tergibt. Das nächstgelegene Training findet in Rissen
auf dem Gelände des Rissener SV statt – nur etwa 20
Autominuten entfernt von Lurup. Ab sofort können
sich alle Nachwuchstorhüterinnen und -torhüter im
Alter von acht bis 13 Jahren anmelden. Genaue Infor-
mationen und das Anmeldeformular gibt es unter
hsv¬fussballschule.de. 
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HSV-Futsaler empfangen FC Fortis zum Spitzenspiel.
Die HSV-Panthers stehen derzeit mit sieben Punkten
Vorsprung souverän auf dem ersten Tabellenplatz der
Futsal-Regionalliga Nord. Am drittletzten Spieltag der
regulären Saison empfängt das HSV Top-Team nun
am Sonnabend (7. März) den Tabellenzweiten FC
Fortis. Mit einem Sieg könnten die HSV-Panthers die
Norddeutsche Meisterschaft frühzeitig perfekt ma-
chen. Im Hinspiel setzten sich die HSV-Futsaler mit
den deutschen Nationalspieler Michael Meyer, Onur
Saglam und Ian-Prescott Claus mit 11:2 durch. Anpfiff
in der Regionalhalle Steilshoop ist um 19.30 Uhr. Ti-
ckets gibt es für drei Euro an der Tageskasse, HSV-
Mitglieder zahlen nur zwei Euro. 
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Vor knapp zwei Wochen warnte
das Trainerteam des SV Lurup
während eines Testspiels noch
angesichts der Saisonfortset-
zung: "Wir sind im Abstiegs-
kampf". Die Warnung bewahr-
heitete sich dann im ersten

Pflichtspiel nach der Winterpau-
se. Die Luruper unterlagen mit
0:2 gegen SC Pinneberg und
verloren so drei extrem wichtige
Punkte. 
Der bittere Aspekt an der Ange-
legenheit: Pinneberg ist derzeit
nur Vorletzter in der Tabelle, Lu-
rup hat damit den Wiederein-
stieg in die Saison vermasselt.
"Ein Punktspiel am Wochenende
ist die Kür, dafür muss am unter
der Woche vernünftig arbeiten",
erklärte Gernot Beckert und ließ
durchblicken, dass es eine ganz
schwache Trainingswoche ge-
geben habe. Zumal mit Chris
Bardick und Thorben Dahlgrün
sich auch noch zwei Spieler ver-
letzten und wohl wieder länger-
fristig ausfielen. So lief Torwart
Joschka Grimme dann auch von
Beginn an als Stürmer auf - und
er erledigte seine Aufgabe sehr

ordentlich. Wenn man auch noch
den aktuellen Kader berücksich-
tigt - noch zur Winterpause
schieden einige Spieler aus - ,
wird Lurup in den verbleibenden
neun Spieltagen noch schwer
kämpfen müssen.

Das Spiel gegen Pinneberg ver-
lief zunächst nur arm an Höhe-
punkte, der Ball trudelte eher
zwischen den beiden Strafraum-
grenzen hin und her. Beide
Mannschaften konnten keinen
gefährlichen Angriff entfachen,
allerdings lag ein leichtes Spiel-
übergewicht auf Seiten der Lu-
ruper.
Doch die Heimmannschaft geriet
nach einer halben Stunde ins
Schwimmen, Pinneberg kam
nun häufiger vor das Luruper
Tor. Und prompt ging der Gast
mit 1:0 in Führung, eine unüber-
sichtliche Situation nutzte der
Pinneberger Angreifer zum Tor-
erfolg (39. Minute). Bis zur Pause
passierte nichts mehr, außer
dass die Nachspielzeit wegen
eines Luruper Wechsels noch
einmal verlängert wurde. Hüsnü
Turan humpelte für Hakan Bozal

vom Platz und machte sich an-
schließend auf den Weg ins
Krankenhaus. Ein weiterer Rück-
schlag für den Luruper Kader. 
Die Halbzeit gab Zeit für ein
paar Marginalien. So ärgerte
man sich über den Schiedsrich-
ter: An der Leistung von Franco
Rocker gab es natürlich nichts
auszusetzen, aber der Unpar-
teiische und sein Gespann ka-
men aus Geesthacht angereist.
Das fraß die Einnahmen der 20
zahlenden Zuschauer natürlich
komplett auf - und Rocker nebst
Assistenten dürften erst gegen
23 Uhr zu Hause gewesen sein. 
Wolfgang Witte erinnerte sich
an den Luruper Torwart Niklas
Wietzke. "Als 14-Jähriger hat er
bei mir im Fußballkindergarten
als Trainer angefangen, spielte
selbst in den verschiedenen Ju-
gendmannschaften und ist nun

im Herrenbereich gelandet. Das
freut sich sehr", sagte Witte.
Demnächst wird Witte außerdem
die neue Bandenwerbung von
"Bernd Schulz Immobilien" mon-
tieren. Die beiden Geschäfts-
führer Stephan Sperl und Sven
Lüth unterstützen zudem den
künftigen "BSI-Cup" für Jugend-
mannschaften, der im Sommer
zum ersten Mal ausgerichtet
werden soll.
Nach dem Wiederanpfiff mühte
sich Lurup um den Ausgleich,
mit der Führung im Rücken
spielte Pinneberg aber selbst-

bewusst auf. Der weitere Verlauf
ist aber schnell abgehandelt.
Lurup hatte in den zweiten 45
Minute eine richtig gute Mög-
lichkeit zum Ausgleich, konnte
aber insgesamt zu wenig Druck
erzeugen. Die Pinneberger Ent-
lastungsangriffe verliefen eben-
falls bis auf einen Angriff harmlos
- dabei schob der Gästestürmer
den Ball am leeren Tor vorbei.
Die Entscheidung fiel in der
Schlussminute. Lurup öffnete
komplett das Spiel, auch Wietz-
ke kam weit aus seinem Tor he-
raus. Als Lurup dann aber in der
Pinneberger Hälfte den Ball ver-
lor, war in der Luruper Hälfte
niemand mehr weit und breit zu
sehen, der den Pinneberger An-
greifer hätte aufhalten können.
Das Tor zum 2:0 war der Ab-
schluss, der Schiedsrichter pfiff
erst gar nicht mehr an. 

An der Luruper Anzeigentafel
war dann die Verzweiflung noch
mal sichtbar. Erst erschien ein
1:1 im Display, dann ein 2:1 für
Lurup. Schließlich wurde einfach
der Strom abgestellt. 
Lurup muss am Freitag auswärts
bei SC Egenbüttel antreten. Das
Spiel beginnt um 19.30 Uhr

Lurup: Wietzke, Sander, Grim-
me, Jamal, Grosz, Mutlu, H.
Turan (45. Minute: Bozal), Puljic,
Kaab (67. Minute: Schikowski),
Asante (64. Minute: Pehmöller),
Yildirim

Der Start in die weitere Saison ist missglückt

Lurup verliert mit 0:2 gegen SC Pinneberg

Joschka Grimme und Frederik Sander (beide SV Lurup)

Haji Jamal  (SV Lurup)

Bei Teutonia 05 drückte man
dem „Halbnachbarn“ TuS Osdorf
sicher tüchtig die Daumen. Denn
die Osdorfer mussten am Sonn-
abend bei TuS Dassendorf an-
treten. Und wenn die Osdorfer
dem Tabellenführer Punkte ab-
genommen hätten, dann wäre
die Teutonia-Niederlage vom
Freitag (0:1 gegen Victoria, 63.
Minute) nicht ganz so schlimm
gewesen. Aber die Osdorfer
konnten diesmal gegen die Das-
sendorfer nichts ausrichten und
verloren 0:3.
Osdorfs Trainer Philipp Obloch
musste dann nach dem Spiel
auch zugeben, dass seine Mann-
schaft an diesem Tag chancenlos

gewesen ist. Die Osdorfer, die
selbst eher defensiv ausgerichtet
antraten und ihren angeschla-
genen Torjäger Jeremy Wachter
erst nach einer Stunde auf das
Feld schickten, konnten die Das-
sendorfer Abwehr im Grunde
genommen überhaupt nicht
überwinden. Zwar hatten die
Dassendorfer auch zu kämpfen
mit dem Osdorfer Abwehrriegel,
kamen aber anders als die Gäste
immer mal wieder gefährlich vor
das gegnerische Tor. Tjark
Grundmann zeigte sein Können,
war aber beim Zuspiel von Len
Strömer auf Marcel von Walsle-
ben-Scheid ohne Abwehr – der
37-jährige Oldie ließ sich aus

zehn Metern dann auch nicht
lange bitten zum 1:0 für Dassen-
dorf (35. Minute).
Nach dem Seitenwechsel war
Osdorf nun in der Pflicht, aber
von den Gästen gab es in den

ganzen 45 Minuten nicht einen
ernsthaften Torschuss – zu sicher
agierte die Dassendorfer Abwehr.
Im Gegenzug konnten sich die
Dassendorfer mehrfach durch-
setzen und kamen schließlich
noch zu zwei Toren. Maximilian
Dittrich (72. Minute) machte mit
dem 2:0 den Sack schon zu,
Kristof Kurczynski köpfte in der
Nachspielzeit noch das 3:0.
Die Osdorfer haben am Freitag
Heimrecht gegen Hamm United.
Das Hinspiel gewann Hamm mit

2:1, da haben die Osdorfer noch
eine Rechnung offen. Zumal der
Blomkamp-Elf ein Sieg mal wie-
der gut tun würde, zuletzt wur-
den überwiegend Unentschieden
eingefahren. Auch Hamm will ei-

nen Sieg, zuletzt gab es drei
Niederlagen am Stück. Das Spiel
beginnt um 19.30 Uhr am Blom-
kamp.
Teutonia 05 empfängt am Sonn-
tag um 11.30 Uhr die Mannschaft
von Paloma.

Osdorf: Grundmann, Spranger,
B. Krause, Jobmann, Collet (80.
Minute: Hüttner), Godts, Amoah
(62. Minute: Wachter), Rose-
meier, M. Eren, Tönges, Weiß
(71. Minute: V. Eren)

Osdorf kann Dassendorfs Abwehr nicht überwinden

Spitzenreiter gewinnt mit 3:0, Osdorf spielt Freitag gegen Hamm United

Bryan Godts (Osdorf, r.) mit Ballgewinn gegen den Dassendorfer Spieler.

Jan Collet (Osdorf, l.) wird gleich von Max Dittrich (m.) unglücklich am Hals
getroffen und muss einige Minuten später vom Platz. Kurz darauf trifft Dit-
trich zum 2:0. Bennet Krause kann in dieser Szene nicht eingreifen.


