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Hielt den Sieg für die Luruper fest: Torwart Masahiro Niimi. 
(Foto: Johannes Speckner)  

Die jüngsten Trends setzten sich fort: Dadurch, dass der SV Lurup die SV Lieth am Freitagabend zum 
Auftakt des elften Spieltages der Bezirksliga West mit 3:1 schlug, bauten die Hamburger ihre Positivserie 
auf zehn Punkte aus den letzten vier Partien aus. Dagegen kassierten die Klein Nordender ihre vierte 
Niederlage in Folge und fielen auch im Klassement, in dem sie nach dem siebten Spieltag noch neun (!) 
Punkte mehr als die Luruper gehabt hatten, hinter ihren Gegner zurück. 

Auf dem Kunstrasenplatz im Sportpark Vorhornweg erwischten die Hausherren den besseren Beginn, ohne 
dabei zu großen Torchancen zu kommen. „In den ersten 20 Minuten sind wir nicht richtig in die Partie 
hineingekommen“, gab der Liether Trainer Bo Hansen, der in der Saison 2000/2001 für die Luruper A-
Jugend aktiv war, zu. Zumindest standen die Gäste sicher in der Abwehr – bis auf die 13. Minute, in der sie 
sich einen folgenschweren Fehlpass leisteten. So kam Jeton Arifi an den Ball und fand mit einem Steckpass 
Nikodem Skotarczak, der zum 1:0 traf. Mit fortlaufender Spielzeit wurden die Klein Nordender besser und 
glichen aus: Alt-Herren-Leihgabe Tim Henningsen markierte nach einem Eckstoß das 1:1 (37.). 

In der Pause zeigte sich Hansen „fest davon überzeugt, dass es hier nur einen Sieger geben kann, nämlich 
die SV Lieth“. Tatsächlich erspielten seine Schützlinge sich nach dem Seitenwechsel einige gute Chancen, 
bei denen sie aber entweder am Luruper Keeper Masahiro Niimi scheiterten oder vorbeizielten. Dagegen 
glänzten die Hausherren mit Effizienz: Als einem Gäste-Verteidiger gleich zweimal der Ball versprang, war 
erneut Skotarczak der Nutznießer. Der 22-Jährige schoss sein neuntes Saison-Tor (2:1/70.). Die „Roten 
Teufel“ versuchten, die passende Antwort zu finden, ließen sich dann aber von einem von den Lurupern auf 
der Außenbahn schnell ausgeführten Freistoß überrumpeln, in dessen Folge Bercan Hasan Ucarkus das 
vorentscheidende 3:1 gelang (75.). 

Dass der Liether Dimitri Rawinsky innerhalb von drei Minuten zweimal meckerte, bestrafte Schiedsrichter 
Ivan Feric (Wandsbeker TSV Concordia) noch mit der Gelb-Roten Karte (87.). 

(Johannes Speckner) 
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