
„Hamburg ROCKT Berlin!“ SV Lurup 5.E in Berlin! 

Dieser Spruch wurde Motto und Fazit unserer Ausfahrt zum Osterturnier des 
Mariendorfer SV 06 aus Berlin-Tempelhof. 

Aber erstmal von Anfang an... 

Am Samstag um 11:00 Uhr trafen wir uns bei herrlichem Wetter mit den Jungs und den 
Eltern an der Flurstraße. Alle Jungs wirkten hochmotiviert; nervös und aufgeregt fuhren wir 
Richtung Berlin. 

Mit zwei Pausen in Mecklenburg und Brandenburg kamen wir dann nach ca. 4 Stunden in 
Berlin an und trafen uns dort mit Markus und seiner Frau, welche für uns die Halle zum 
Übernachten organisiert hatte. 

Vor Ort trafen wir uns auch mit dem Wedeler TSV, die den Berliner Stau kennen lernen 
durften „smile“-Emoticon 

Alle Sachen wurden dann in die Halle gepackt und sich gleich für das geplante Testspiel 
gegen die Wedeler umgezogen. 

Dann hieß es Richtung Volkspark Mariendorf zur Sportanlage des MSV 06.  

Die Anlage ist sehr beeindruckend gewesen mit einem großen Stadion und Tribüne sowie 
ÖFFENTLICHEN ! Kunstrasenplätzen (2x). 

So was gibt es in Hamburg (leider) nicht. 

Das Spiel gegen die Wedeler war eines unserer besten Leistungen der letzten 3 Wochen. Es 
endete 4:3 für uns. In knapp 3 Wochen treffen wir in einem Punktspiel auf die Wedeler.  

Anschließend ging es zurück zur Halle, wo sich erstmal eingerichtet und anschließend für 
den Abend fertig gemacht wurde. 

Zu Fuß ging es weiter zum "Dönerladen" um die Ecke, bei welchem die Jungs ihr 
verdientes Abendmahl verspeisen durften und es allen Jungs, Eltern und Trainern 
geschmeckt hat. Nebenbei wurde noch die Endphase der Bundesligapartie BVB vs. FC 
Bayern geguckt. 

Der Rest des Abends wurde in der Halle getobt und mit einem kleinen Kick gegen Wedel in 
die Nacht verabschiedet. 

Am nächsten Morgen fuhren wir dann pünktlich zur Spielstatte und wurden mit einem 
leckeren Frühstück empfangen. Danach wurde sich umgezogen, die ersten Gegner waren 
schon da.  

Als erstes stand das NLZ von Hertha BSC auf dem Platz. 

Das Wetter war top und die Bedingungen perfekt für ein Turnier. 



In Gruppe B trafen wir dann auf folgende Gegner: 

SV Lurup gegen SC Schwarz-Weiss Spandau 1:1 

In einem ausgeglichenen Spiel bekamen wir leider gleich einen Gegentreffer, doch kurze 
Zeit später erzielten wir den Ausgleich. Mit Torchancen auf beiden Seiten hätten beide 
Mannschaften gewinnen können, wobei unsere Chancen hochkarätiger waren. 

Hier mussten wir uns auch erstmal an die kleine Größe des Spielfeldes anpassen (in HH wie 
F-Jugend) sowie der Regel, dass der Ball nicht über die Mittellinie geschossen werden darf 
vom Torwart... völlige Quatschregel, aber was soll´s… Wir mussten da durch 

SV Lurup gegen SV Tasmania Berlin (aus Neukölln) 3:2 

Ein Spiel, bei welchem wir zwei wirklich vermeidbare Gegentreffer bekamen, doch nie 
aufhörten, an uns zu glauben. So dass wir das Spiel in den letzten 6 Minuten drehen und mit 
3:2 gewinnen konnten. Das war eine ganz starke Leistung, da wir das Spiel in kürzester Zeit 
gedreht hatten. 

Leider gab es eine unschöne Szene als der Tasmania-Trainer unseren Mitchell festhielt, da 
dieser seine Schleifen auf hatte, doch weiter spielen wollte...nach ein paar Beleidigungen des 
Trainers gegenüber Spielern und Elternteil, wurde der Trainer vom Platz geschmissen.  

SV Lurup gegen Mariendorfer SV 06 1:2 

Leider haben wir hier schnell hinten gelegen und die Jungs haben sich gegenseitig 
angemacht...dadurch fiel dann irgendwann auch das 0:2...erst kurz vor Schluss haben wir 
dann endlich den Anschlusstreffer erzielen können, nachdem Laniyck einige Male frei vor 
dem Tor nicht traf. 

SV Lurup gegen SC Buntekuh Lübeck 2:2 

Ein Spiel, welches wir leider mit Gegentreffern begonnen haben. Doch wir haben es 
geschafft, nach 0:2 Rückstand auf 2:2 auszugleichen und kurz vor dem 3:2 standen.  

Hier ist zu sagen, dass der Trainer vom SC Buntekuh sehr unfair handelte...der Ball wurde 
von seinem Spieler ins Aus gespielt und er ließ diesen dann öfters durch, so dass unser 
Spieler den Ball erstmal holen musste ... Ein fairer Trainer hält den Ball auf ...was soll man 
dazu sagen...nichts! 

SV Lurup gegen Hertha BSC 1:2 

Nun kam das lang ersehnte Spiel gegen das Team des Nachwuchsleistungszentrums 
(=NLZ) des Hertha BSC an die Reihe, welches in den vorherigen Gruppenspielen alle 
Spiele souverän gewinnen konnten und dabei mit deutlichen Abstand die Gegner 
"abschossen". 

Die Ansage der Turnierleitung: "Es machen sich nun bereit für das Bundesliga-Duell die 
Mannschaften aus Hamburg sowie die Hertha BSC" 



Mit einem neuen Spruch zur Motivation im Kreis schrie unser Kapitän Taylan alles raus: 
"*Haaambuurggh" und alle Jungs: "Rockt Berlin"! Sehr, sehr geile Aktion. 

Unser Ziel war also klar, sicher stehen, aggressiv in die Zweikampfe und durch unsere 
schnellen Spieler auf Konter lauern, welches uns auch gelang. 

Die Hertha, natürlich spielerisch überlegen, machte gut Druck, doch Ulrich brachte seine 
ganze Klasse ins Spiel. Nach 0:1 Rückstand gab es auf einmal einen Neunmeter - auch wenn 
man nicht weiß, warum. 

Ulrich war in der richtigen Ecke und noch mit den Fingern dran, konnte das 0:2 aber nicht 
verhindern. 

In der Schlussphase konnte sich Artur (schnellste Maus von Mexiko) rausspielen und mit 
einem langen Ball kontern, ihn über den Torwart lupfen und das Spiel zum 1:2 Endstand 
verkürzen.....dies wurde gleich von den Trainern der Hertha notiert! 

Von allen Teams schlugen wir uns am besten gegen die Hertha (zusammen mit dem FC 
Viktoria 89, welche das Ergebnis auf 0:1 hielten.) 

In der Schlussrunde trafen wir dann auf Wedeler TSV - 05/06er - soccerinos.de, welche uns 
diesmal mit 0:1 bezwingen konnten. 

Im letzten Spiel trafen wir wieder auf den SV 
Tasmania Berlin, konnten dieses aber diesmal 
souverän mit ?:0 gewinnen. 

Anschließend ging es dann zur Siegerehrung und per 
Express in die schönste Stadt der Welt: Hamburg. 

Es war ein sehr geiler und schöner Ausflug mit 
Wiederholungsbedarf. Danke Jungs! 

 
Tom Jendrzejewski  

https://www.facebook.com/soccerinos

