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NACHRICHTEN

Heute Nachmittag live bei HSVtv:

Trainingsauftakt der Rothosen am Volkspark
Erster Aufgalopp auf das geliebte Grün: Nach rund fünfwöchiger Sommerpause stehen die Akteure des Hamburger SV am heutigen Mittwochnachmittag (5.
August) das erste Mal
wieder gemeinsam auf
dem Trainingsplatz.
Zwar muss die Einheit
Corona-bedingt ohne
Zuschauer abgehalten
werden,
HSV-Fans
können aber dennoch
hautnah dabei sein:
HSVtv wird das erste
Mannschaftstraining
nach der Sommerpause in voller Länge übertragen und kommentieren. Wann genau es
losgeht, wird kurzfristig
über HSV.de und die
Social-Media-Kanäle
des HSV bekannt gegeben. Neben ersten
Eindrücken vom Trainingsplatz
werden

dann auch einige Protagonisten aus dem sportlichen
Bereich zu Wort kommen
und die wichtigsten Fragen
zum Vorbereitungsstart be-

antworten. Bereits am vergangenen Montag (3. August) und Dienstag (4. August) waren die HSV-Profis
wieder in die Sportklamotten

geschlüpft, um diverse Leistungs-und Gesundheitstests
zu absolvieren. In der Alexander-Otto-Akademie im
Volkspark wurden die Rothosen unter anderem
in Bezug auf die Mobilität, Beweglichkeit und
Balance getestet, im
Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf
(UKE) absolvierten sie
ihre
medizinischen
Check-Ups.
Dabei
standen beispielsweise
Augen-, Zahn-und Cardio-Untersuchungen
auf der Agenda. Am
heutigen
Mittwoch
geht es dann endlich
wieder auf das geliebte
Grün und die HSV-Fans
können live dabei sein
– zwar nicht vor Ort,
aber vor den Bildschirmen bei HSVtv. Einschalten lohnt sich!
Foto: HSV/witters

Luruper Fußballjugend macht den nächsten Schritt
Eine gute Entwicklung erlebt
derzeit die Jugendabteilung des
SV Lurup. „Waren wir 2017 in
der Breite sportlich gut aufgestellt, so haben wir alles zum
jetzigen Zeitpunkt nochmal verbessert“, sagt Norman Köhlitz,
Jugendobmann der Fußballabteilung.
Drei Jugendmannschaften in
der Oberliga, eine in der Landesliga mit Aufstieg zur Oberliga, eine D-Jugend mit Aufstieg
zur Bezirksliga sowie eine neue
gegründete 2005er-Mannschaft
mit Aufstieg in die Bezirksliga
stehen derzeit zu Buche. Gerade über den 2005-Jahrgang,
der von André und Georg Drawz
trainiert wird, ist Köhlitz begeistert. „Das ist sehr erfreulich,
denn durch die Neugründung
der 2005er-Mannschaft ist jetzt
die Lücke in den Jahrgängen
geschlossen. Unsere alte Truppe ist damals nach dem Abstieg aus der Oberliga leider
zerbrochen.“
Köhlitz sieht den SV Lurup auf
einem guten Weg. „Es ist lange
her, dass wir so erfolgreich waren“, sagt er stolz. Die B-Jugend wechselt nun in die A-Jugend-Oberliga. Dies ist besonders Kai Heuer zu verdanken,
der durch seinen unermüdlichen
Einsatz das Team zusammenhielt und es durch die schwere
Zeit brachte. Neu dazu stößt
jetzt Jonas Krause von Union
Tornesch, der dort zuletzt die
2003er trainierte und auch im
HFV bei den 2005 unter Stefan
Kerber tätig ist. „Wir sind froh
darüber, dass sich der jetzige
B-Lizenz-Inhaber uns anschließt“, sagt Köhlitz.
Die B-Jugend in der Landesliga

Norman Köhlitz, Jugendobmann der Fußballabteilung
wird von Papa N’Diaye und Frederik Sander trainiert. Ihr gelang
ein Durchmarsch aus der Bezirksliga in die Oberliga. Der
Stützpunkttrainer N’Diaye hat
eine A-Lizenz und stieß vor zwei
Jahren mit seiner OberligaMannschaft aus der C-Jugend
zum SV Lurup – dort wagte einen Neuanfang in der Bezirksliga. Zeitgleich kam auch Frederik Sander zum SV Lurup. Sander spielt in der Ersten Herrenmannschaft der Luruper und
absolviert seine B-Lizenz als
Trainer. „Bemerkenswert: Zwei
Akteure aus dem Team konnten
sich auch noch besonders auszeichnen“, bemerkt Köhlitz. Da
ist zum einem die Spielerin Elanur Turhan. „Sie ist seit diesem
Jahr für die türkische Nationalmannschaft berufen“, hebt Köhlitz hervor. Ein echtes Highlight
für die Luruper Nachwuchsmannschaft. Noch nicht ganz
so weit ist Marlon Glass, aber
er hat es immerhin schon in die

Trainer der B-Jugend in der Landesliga Frederik Sander, Elanur
Turhan und Jugendobmann Norman Köhlitz

Spielerin Elanur Turhan ist seit
diesem Jahr für die türkische
Nationalmannschaft berufen
HFV-Auswahl geschafft. „Ich bin
echt gespannt auf die weitere
Entwicklung“, sagt Köhlitz.
Auch die Mannschaft in der CJugend-Oberliga entwickelt
sich Hervorragend. Sie wird von
Georg und André Drawz trainiert, Vater und Sohn werden
dabei von Manuel Ohlerich und
Thorsten Neumann trainiert. André Drawz übernahm vor zwei
Jahren die Mannschaft. Er
schaffte es mit viel Einsatz, den
Zerfall der Mannschaft zu stoppen. Anfangs noch auf sich allein gestellt, fand er in Manuel
Ohlerich bald seinen Co-Trainer
und zusammen bildeten sie ein
starkes Trainergespann. Später
stieß dann auch Thorsten Neumann als Torwarttrainer hinzu.
Seit Dezember 2019 ist auch
Georg Drawz wieder mit an
Bord. Er hatte einen kurzen Abstecher zum Wedeler TSV unternommen, nachdem sich sein
2005-Team beim SV Lurup aufgelöst hatte. Sportlich hatte die

C-Jugend etwas Pech, der Aufstieg in die C-Jugend-Regionalliga wurde nur knapp verpasst. „Corona“ hatte daran
seinen Anteil. Die Mannschaft
startet nun aber einen neuen
Versuch, mit lediglich zwei Abgängen (Niendorf und Vorwärts
Wacker) kann man sich erneut
Chancen ausrechnen.
Die C-Jugend Landesliga von
Paulo und Flavio Barreto freut
sich nun auf die neue Landesligasaison und peilt den Aufstieg
an. Die Mannschaft spielt
seit der G-Jugend. Komplettiert
wird das Team durch Teamleiter
Nuno Matos und Betreuer
Raphael.
Eine kontinuierliche starke ansteigende
Trainer-/Mannschaftsleistung wird auch in
den unteren Jahrgängen verzeichnet. „Wir haben jetzt endlich eine durchgehende Altersstruktur von 2003 bis 2015 sowie die Kinderfußballschule für
Anfänger ab Jahrgang 2016“,
erklärt Köhlitz.
Einen kleinen Wermutstropfen
gibt es aber doch. „Wir kommen
auch an unsere Grenzen mit
den Trainingskapazitäten“, sagt
Köhlitz. Montags ist die Anlage
am Vorhornweg den Betriebssportgruppen vorbehalten, am
Dienstag müssen sich die Fußballer mit den Leichtathleten
den Sportplatz teilen. „Und die
Sportflächen am Rispenweg
und Glückstädter Weg sind für
die älteren Jahrgänge nicht gut
geeignet.“ Daher muss man viel
organisieren und improvisieren,
um allen Trainingswünschen gerecht werden zu können. „Noch
kommen wir damit zurecht“, resümiert Köhlitz.

Die beiden Trainer Thorsten Neumann und Manuel Ohlerich

HSV-Corner
Rothosen verpflichten Horst Hrubesch
als Direktor Nachwuchs
Die Weichen des HSV stehen weiterhin auf Entwicklung: Vergangenen Freitag (31. Juli) verkündete der
Club, dass Horst Hrubesch nun NLZ-Verantwortlicher
des HSV ist und die Nachwuchsausbildung der Rothosen als Direktor Nachwuchs positiv beeinflussen und
weiterentwickeln soll. Hrubesch spielte in der erfolgreichsten Vereinszeit von 1978 bis 1983 beim HSV und
erzielte in 159 Spielen 96 Tore. Von 2000 bis 2016 war
der frühere Torjäger im Nachwuchsbereich des DFB in
unterschiedlichen Trainerfunktionen tätig, wurde 2008
mit der deutschen U-19-Nationalmannschaft ebenso
Europameister wie ein Jahr darauf mit der U-21-Auswahl des DFB und holte mit der Olympiaauswahl 2016
in Rio de Janeiro die Silbermedaille. Nun wird Hrubesch
ein Büro in der Alexander-Otto-Akademie im Volkspark
beziehen. „Ich stehe so lange zur Verfügung, wie wir
in diesem Team mit einer Zielsetzung und Fleiß vorangehen und ich auch Spaß daran habe“, sagt er. Der
neue Direktor Nachwuchs will keine Übernahmequoten
oder Platzierungen in Ligen als Zielsetzung formulieren.
„Nachwuchsarbeit hat immer auch etwas mit Geduld
zu tun. Mein Anspruch und meine Erwartung sind lediglich, dass sich alle Beteiligten mit ihren Stärken voll
reinhängen. Dann kommen wir garantiert Schritt für
Schritt weiter“, sagt Hrubesch.
HSV-Kids verewigen sich mit Graffiti
im Volksparkstadion
Toller Tag für acht Mitglieder des HSV Kids-Club: Am
vergangenen Wochenende (1. und 2. August) nahmen
acht Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 15
Jahren an einem zweitägigen Graffiti-Workshop im
Volksparkstadion teil, den der HSV Kids-Club -unter
Berücksichtigung der allgemein gültigen Hygiene-und
Abstandsmaßnahmen -organisierte. Unter der Anleitung eines Graffiti-Künstlers lernten die Teilnehmer
spannende Fakten über die besondere Sprühtechnik
und verewigten sich am zweiten Tag mit einem eigens
entwickelten Graffiti-Motiv auf einer Wand im Familienblock der Arena. Die Kids erlernten schnell den Umgang mit der Sprühdose und verwandelten mit einer
hervorragenden Team-Arbeit die graue Wand im Volksparkstadion schnell in ein farbenfrohes Motiv, bei dem
neben dem HSV-Schriftzug und dem Kids-Club-Logo
auch das HSV-Maskottchen Dino Hermann nicht fehlen
durfte. Alle weiteren Informationen dazu gibt es online
unter hsv.de/kids.
Foto: HSV

HSV bedankt sich bei langjährigem
Hauptsponsor Emirates
Mit dem Ablauf der Saison 2019/20 endet die Partnerschaft des HSV mit der Fluggesellschaft Emirates. 14
Jahre lang zierte die größte internationale Fluggesellschaft mit ihrem Schriftzug das Trikot der Profimannschaft des HSV und war somit bei Höhen und Tiefen,
emotionalen Momenten und prägenden Ereignissen
auf den Trikots
der HSV-Profis
auf dem Spielfeld
dabei.
Nach diesen intensiven und
ereignisreichen
Jahren endet
nun die Partnerschaft. In einer Meldung
auf HSV.de bedankt sich der
Club bei der
Fluggesellschaft „für die konstruktive und inspirierende
Zusammenarbeit sowie das wertschätzende Miteinander“ und betont, dass „es weiterhin eine Verbundenheit geben wird, auch wenn es in der kommenden
Spielzeit keine offizielle Partnerschaft sein wird“.
Foto: HSV/witters

