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HSV-Corner
Mini-Kicker-Training: Erste Ballgewöhnung für junge Kids.
Alle vier-bis fünfjährigen fußballbegeisterten HSV-Fans auf-
gepasst: Ab Ende April bietet die HSV-Fußballschule wieder
das Mini-Kicker-Training an, bei dem den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern Freude und Spaß mit dem Ball vermittelt
wird. Dabei werden die Kids an sechs Terminen Stück für
Stück an das runde Leder herangeführt und gewöhnt. Das
Training findet einmal wöchentlich auf dem Soccer-Court
im Volksparkstadion statt. Weitere Informationen und das
Anmeldeformular gibt es unter hsv-fussballschule.de. 
Foto: HSV

Neue HSV-Frühlingsklamotten. 
Meteorologisch hat der Frühling bereits am 1. März begonnen,
kalendarischer Anfang der Blütezeit ist erst am 20. März.
Doch unabhängig davon, wann der Frühling offiziell eingeläutet
wird, ist es jetzt an der Zeit, sich mit den richtigen Klamotten
für die wärmere Saison einzudecken. Dafür gibt es im HSV-
Onlineshop und in den drei HSV-Fanshops zahlreiche neue
Rauten-Produkte. Unter shop.hsv.de kann man durch die fri-
schen Styles stöbern.
Foto: HSV 

eSportler "HSV__Leon" für das Grand Final qualifiziert. 
Am vergangenen Wochenende hat sich HSV eSports-Profi
Leon "HSV__Leon" Krasniqi für das Grand Final der virtuellen
Bundesliga qualifiziert. Der 19-Jährige scheiterte in den
Playoffs zwar ebenso wie seine Teamkollegen Umut
"HSV_Umut" Gültekin und Daniel "Daniel_Dwelk" Dwelk im
Viertelfinale, nutzte aber die Last-Chance-Games, um sich
doch noch das Ticket für das Grand Final zu sichern.
Einlösen wird der Playstation-Spezialist diese Eintrittskarte
am 28. und 29. März in Köln. Dort spielen die zwölf besten
Spieler pro Konsole um den Titel des deutschen Meisters.
Letztes Jahr schaffte es Leon bis ins PS4-Finale, ein gutes
Omen also für seine zweite Teilnahme bei diesem prestige-
trächtigen eSports-Event. Alle weiteren Informationen zum
VBL Grand Final gibt es unter hsv.de/esports. 

Schon ein selbstgemaltes HSV-Bild eingeschickt? 
Noch bis zum 23. März haben alle HSV-Kids im Alter von
zwei bis 14 Jahren die Gelegenheit, am Malwettbewerb der
Rothosen teilzunehmen. Dafür einfach ein selbstgemaltes
Bild in der Größe A2 per Post an den HSV senden. Ob ein
Bild von Dino Hermann, der Mannschaft oder dem Stadion –
der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Auf die
Gewinner warten tolle Preise, unter anderem ein Elfmeter-
schießen gegen HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes im
Volksparkstadion. Alle weiteren Informationen gibt es online
unter hsv-kids.de. 
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HSV-Panthers sind norddeutscher Futsal-Meister
Am vergangenen Wochenende hat die Futsal-Mannschaft
des HSV ihr Spitzenspiel in der Futsal-Regionalliga Nord ge-
gen den FC Fortis mit 5:2 gewonnen und sich dadurch vor-
zeitig den Meistertitel gesichert. Das Team der HSV-Panthers
um die deutschen Nationalspieler Michael Meyer, Onur Sa-
glam und Ian-Prescott Claus ist somit direkt für das Viertel-
finale um die Deutsche Futsal-Meisterschaft qualifiziert. Die
Auslosung der Spielpaarungen erfolgt am 6. April. 
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Für den SV Lurup war es ein Wo-
chenende der großen Absage.
Zwar wurde das Punktspiel bei
SC Egenbüttel erst wenige Minu-
ten vor dem Anpfiff gestrichen,
aber es fiel fast wie erwartet aus.
"Wir haben schon vorher damit
gerechnet. Aber Egenbüttel wollte
unbedingt spielen und kein weite-
res Nachholspiel riskieren. Aber
Schiedsrichter Zibull (Heidgraben)
wollte auf dem Platz nicht anpfei-
fen. Dieser war auch in einem ka-
tastrophalen Zustand", sagte Lu-
rups Trainer Gernot Beckert. Eine
frühere Absage wäre besser ge-
wesen. Lurup hatte mit Müh und
Not elf Spieler zusammengetrom-
melt.
Das Luruper Trainerteam nutzte
dann aber die Gelegenheit, um
der Mannschaft mitzuteilen: "Im
Sommer ist Schluss". Bereits im
Dezember sei die hauptsächliche
Entscheidung gefallen, teilte Sel-
cuk Turan auf Nachfrage per Tele-
fon mit. SVL-Vorsitzende Susanne
Otto hatte zwar noch immer wie-
der versucht, sowohl Turan als
auch Beckert zum Bleiben zu be-
wegen, konnte aber trotz vieler
Gespräche das Ruder nicht mehr
herumwerfen.
Für Außenstehende mag diese
Entscheidung etwas überra-
schend kommen, denn im Heim-
spiel am 28. Februar war in der
Stadionzeitung noch zu lesen,
dass sich Vorstand und Trainer
über eine Zusammenarbeit über

den 30. Juni 2020 hinaus geeinigt
haben. "Da wurde ich falsch infor-
miert", gab Markus Knerr zer-
knirscht zu. Für den engagierten
Luruper ist dieser Irrtum beson-
ders bitter: Nicht nur, dass er für
die Texte in der Stadionzeitung
verantwortlich ist, er kassiert auch
regelmäßig die Zuschauer bei den
Heimspielen ab und kochte auch
immer wieder einmal für die Mann-
schaft nach dem Spiel. Das hätte
er sicher gerne anders gehabt.
Jetzt wird Knerr eher die Erklärung
von Selcuk Turan und Gernot Be-
ckert abdrucken müssen: "Liebe
Sportsfreunde,der SV Lurup und
sein Trainer-und Betreuerteam
werden ab dem Sommer 2020 ge-
trennte Wege gehen.Trainer „Sel-
la“ Turan, der krankheitsbedingt

seit langer Zeit nur stark einge-
schränkt unterstützend tätig war,
sowie der ihn in dieser Zeit vertre-
tende Trainer Gernot Beckert, Tor-
warttrainer Fabian Börner, die Be-

treuer Jochen Kassner und Fred
Bahr und unser Verkaufs-und
Funktionsteam Gitte Bahr und Ga-
bi Kassner haben ihre Entschei-
dung dem Verein und der Mann-
schaft am Freitag mitgeteilt. Ger-
not und „Sella“ haben die Mann-
schaft im Sommer 2017 übernom-
men und den „freien Fall“ der Li-
gamannschaft stoppen können.
Nach einem sensationellen 3. Platz
in der ersten Saison, in der das
Team nur knapp den Aufstieg in
die Landesliga verpasste, folgte
ein großartiger 4. Platz in der

zweiten Saison. Aktuell steht das
Team auf dem 9. Tabellenplatz.
Nach langem Überlegen und Be-
wertung aller Aspekte ist nun der
richtige Zeitpunkt gekommen, um
zum einen dem Verein SV Lurup
die Möglichkeit zu geben, die neue
Saison 2020/21 und die Zukunft
des Vereins bestmöglich zu ge-
stalten und zum anderen soll mit

dieser Entscheidung auch allen
Spielern rechtzeitig die Chance
eröffnet werden, ihre neue Saison
zu planen. Das gesamte Trainer-
und Betreuerteam dankt dem SV
Lurup, insbesondere dem Ge-
samtvorstand unter der Leitung
von Susanne Otto, gerade für die
1. Saison und dem hier stets ent-
gegengebrachtem Vertrauen. Wir
sind dankbar für die gemeinsame
Zeit und das Kennenlernen neuer
Sportsfreunde und wünschen dem
Verein, allen Spielern und „Lurup-
Verbundenen“ für die Zukunft das
Beste! 
Selcuk und Beckert kündigten an,
dass die Mannschaft in den ver-
bleibenden neun Spielen noch ein-
mal alles für den Klassenerhalt
geben werde. "Wir hatten eher ei-
nen 5-Jahres-Plan aufgestellt, um
Lurup in die Landesliga zurückzu-
führen. Das müssen jetzt andere
schaffen, aber wir wollen noch al-
les dafür tun, dass der Neuanfang
in der Bezirksliga erfolgt", sagte
Turan. Der SV Lurup wird sich
nicht nur um einen neuen Trainer
bemühen müssen, sondern wohl
auch um eine ganze Reihe von
Spielern. Und er wird auch ein
komplettes Funktionsteam benö-
tigen. Das wird keine leichte Auf-
gabe, auch wenn es schon erste
Gerüchte zu neuen Verhandlungen
gibt.  
Der SV Lurup hat am 13. März um
19.30 Uhr ein Heimspiel. Als Gast
wird FC Elmshorn erwartet. 

Lurups Spiel gegen Egenbüttel abgesagt / Turan und Beckert sagen Lurup für die nächste Saison ab

Selcuk Turan

Gernot Beckert

Die Damenmannschaft der BG
Hamburg West hat die erste
Saisonniederlage kassiert. Im
ersten Spiel, nach dem die Meis-
terschaft in der 2. Regionalliga
vorzeitig unter Dach und Fach
gebracht worden ist, leisteten
sich die Korbjägerinnen eine
Schwächephase. Gegen Ah-
rensburger TSV gab es auswärts
eine 55:71-Pleite. Der Titel ist
trotzdem sicher, in den beiden
verbleibenden Punktspielen

kann die BG West den Spitzen-
platz nicht mehr einbüßen. Eine
gute Gelegenheit also, die Da-
men im letzten Heimspiel der
Saison ein wenig abzufeiern.
Am 14. März spielen die Damen
in der Sporthalle am Steinwie-
senweg gegen BG Harburg-Hit-
feld. Das Spiel beginnt um16
Uhr. Die Saison endet am 21.
März auswärts  in Kiel. Und
dann haben die Damen noch
ein weiteres Eisen im Feuer: Am

4. und 5. Mai treten die besten
vier Hamburger Damenteams
im LOTTO Hamburg Pokal Final
4 gegeneinander an, um den
diesjährigen Pokalsieger zu er-
mitteln. Das Finale wird in der
Sporthalle Wandsbek ausgetra-
gen.
Vielleicht können die Damen für
die nötige Euphorie bei den
Herren sorgen. Denn die Korb-
jäger der BG West sind in der 2.
Regionalliga wieder in eine pre-
käre Situation geraten. Nach
der 53:70-Auswärtsniederlage
beim Nachbarn BG Halsten-

bek/Pinneberg stehen die Her-
ren nun auf dem zehnten Platz
und sind wieder in akuter Ab-
stiegsgefahr. Da ist es gut, nun
im Heimspiel den konkreten
Konkurrenten um den Klassen-
erhalt empfangen zu können.
Am 14. März spielen die Herren
um 18.45 Uhr gegen Blau Weiß
Ellas. Bei einem Sieg - und nur
bei einem Sieg - dürfte die BG
West aller Sorgen ledig sein.
Die Damen der BG Hamburg
West haben den Meistertitel in
der 2. Basketball-Regionalliga
sicher.

Letztes Heimspiel des kommenden Meisters bei den Damen / Herren im Abstiegskampf

Im Mittelfeld-Duell der Oberliga
hat TuS Osdorf den Konkurren-
ten Hamm United mit einem 1:0-
Sieg vorerst abgeschüttelt und
damit auch Revanche für die
Niederlage im Hinspiel genom-
men. Die Osdorfer mussten al-
lerdings lange warten, erst in
der 90. Minute gelang Mehmet
Eren der erlösende Treffer. Eren
unterstrich damit seine derzeit
überragende Form, mit der er
aus der Winterpause gekommen
ist. Mit 33 Punkten sind die Os-
dorfer nun Achter und spielen
am 13. März auswärts bei Sü-
derelbe. Süderelbe ist Tabellen-

elfter und hat derzeit 29 Punkte.
mit 45:70 Treffen hat Süderelbe
aber ein Torverhältnis wie ein
Abstiegskandidat. Die Osdorfer
können dagegen auf 56:53 Tore
pochen. Das Spiel beginnt um
20 Uhr.
Weniger glücklich ist dagegen
Teutonia 05 nach der 0:2-Nie-
derlage gegen USC Paloma. Der
Meisterzug ist damit wohl end-
gültig abgefahren, neun Punkte
Rückstand auf TuS Dassendorf
sind kaum aufzuholen. Allerdings
hat Teutonia 05 als einzige Mann-
schaft für die Regionalliga ge-
meldet und wird auch als Zweiter

die Aufstiegsrunde bestreiten.
Teutonia musste nach einer Ro-
ten Karte für Torwart Yannick
Zummack umbauen, für Deran
Toksöz kam Semir Svraka in den
Teutonia-Kasten. Er war aber
noch nicht warm genug, um ei-
nen Strafstoß in der 68. Minute
parieren zu können. Auch Palo-
ma verlor in der 75. Minute den
Torwart mit einer Roten Karte.
Teutonia warf alles in die Waag-
schale, aber ein weiterer Straf-
stoß in der Nachspielzeit machte
allen Hoffnungen ein Ende. Teu-
tonia muss am Sonntag um 15
Uhr bei Condordia ran.

TuS Osdorf siegt, Teutonia verliert

Osdorf Mehmet Eren


