
Nr. 2015/14 ·  Seite 19

HSV-Corner
Daumendrücken. Am Montagabend schaute Trainer Peter
Knäbel für etwas mehr als eine Stunde auf der „Players Night“
der Mopo im Landhaus Scherrer an der Elbchaussee vorbei
und traf dort jede Menge Hamburger Sportgrößen und Ex-
Funktionäre des HSV. Als erstes nahm sich HSV-Idol Uwe
Seeler des neuen Coaches an. Nach dem freundlichen Hände-
schütteln mit Knäbel gaben „Uns Uwe“ und sein Freund Harry
Bähre dem Direktor Profifußball und Neutrainer ein paar
warme Worte mit auf den Weg: „Lass dich nicht von deinem
Weg abbringen und fordere die Jungs, die jetzt endlich auch
mal Leistung abliefern müssen. Es geht schließlich um den
Klassenerhalt unseres HSV!“

Ausblick. Die Saison geht in den Endspurt. Das nächste Heim-
duell gegen den VfL Wolfsburg (Sa., 11. April, 18.30 Uhr) wird
hoffentlich mal wieder ein Höhepunkt im Volkspark. Zumindest
die Kulisse ist eines echten Spitzenspiels wert. Bis Wochenbe-
ginn waren schon knapp 53.000 Eintrittskarten verkauft. „Wir
wissen um die Stärke unserer aktuellen Gegner“, sagt Vor-
standschef Dietmar Beiersdorfer, der aber sogleich ergänzt:
„Wir wissen aber auch um unsere Lage und werden für jeden
Zähler ans Limit oder darüber hinaus gehen!“

Anpfiff. Am 6. und 7. Juni 2015 findet in Tornesch der HSV-Fuß-
ballschulen-Cup 2015 für die Jahrgänge 2002-2009 statt (das
Mindestalter zu Turnierbeginn ist 6 Jahre). Die Teilnahmegebühr
beträgt 12 Euro – inklusive einer HSV-Überraschung. Gespielt
wird in vier Gruppen á 6 Teams mit anschließendem Habfinale
und Finale. Die Teilnehmer melden sich einzeln an und werden
dann vor Ort einer Mannschaft zugelost. Mehr Infos und das
Anmeldeformular zum HSV-Fußballschulen Cup gibt es auf
www.hsv-fussballschule.de.

Aufgabe. Am Sonnabend steigt in der Leverkusener BayArena
Spiel Nummer eins des Abstiegskampf-Endspurts der Rotho-
sen. Bayer-Sportchef Rudi Völler sorgte vor dem Spiel gegen
die Hamburger schon einmal für ein Anheizen der Stimmung:
„Wir wissen noch sehr genau, wie das Hinspiel in Hamburg
war – mit allen Begleitumständen.“ Peter Knäbel und seine
Mitstreiter wollen sich auf derlei Verbalscharmützel nicht ein-
lassen. Vielmehr konzentrieren sich der Trainer und seine Mit-
streiter auf die tägliche Arbeit. Neben den Nationalspielern,
von denen die letzten heute in Hamburg erwartet werden,
kehrten in den vergangenen Tagen auch mehrere Rekonvales-
zenten ins Training zurück. Gut möglich, dass Slobodan Rajko-
vic, Marcell Jansen und Co. am Sonnabend schon wieder zum
Kader gehören.

Vormerken. Die nächste Saison wirft schon jetzt ihre Schatten
voraus. Mit der festen Überzeugung, dass die Rothosen auch
in der Saison 2015/16 in der deutschen Eliteklasse spielen
werden, können sich die Fans schon einmal zwei Termine in
ihren Kalendern eintragen: Am 12. Juli steigt in Mönchenglad-
bach der diesjährige Telekom-Cup, an dem neben dem HSV
die heimische Borussia und der FC Bayern teilnehmen werden.
Zudem soll am 25. Juli die offizielle Saisoneröffnung im dann
rückbenannten Volksparkstadion steigen.
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Konzentriert und voller Elan dabei: Die Kids der HSV-
Fußballschuhe sind die bestmöglichen Minibotschafter
im Namen der Raute.

Bei einer Zeitumstellung ist so
ein Fußballspiel am Vormittag
echt eine Strafe. „Daran lag es
aber nicht, wir waren klar die
bessere Mannschaft“, sagte Sla-
wo Majer. Der Trainer des SV

Lurup II musste aber eine 0:1-
Niederlage bei Teutonia 05 II
unterschreiben. „Das war eher
Wasser- als Fußball“, beschreibt
er die Platzverhältnisse. So blieb
der Ball vor dem frühen 0:1 in

einer Pfütze liegen, so dass der
Stürmer bequem zugreifen
konnte – ohne Regen wäre der
Ball wohl bis zum Luruper Tor-
wart durchgerollt. Zur Ehrret-
tung muss Majer aber sagen:
„Einmal blieb der Ball auch in
einer Torpfütze liegen, das wäre
sonst das 0:1 gewesen.“ Pech
hatten die Luruper dann auch
noch, als der sonst so sichere
Sven Mellies einen Handelfme-
ter an die Latte und über das
Tor schoss.  Ärgerlich war der
Luruper Trainer allerdings über
den fehlenden Foulelfmeter, als
Bernard Boateng in der 80. Mi-
nute vom Torwart das Standbein
weggegrätscht wurde – der Pfiff
blieb aus und Boateng musste
verletzt vom Platz. Da das
Wechselkontingent erschöpft
war, spielte Lurup den Rest in
Unterzahl. „Wir haben einfach
die Tore nicht gemacht, Teutonia
hatte mit seinen Nadelstichen
über Konter dann Erfolg“, resü-
mierte Majer. Die Luruper spie-
len Karfreitag um 10.45 Uhr zu

Hause am Kleiberweg gegen
Blau Weiß Ellas.

Wasserball an der Kreuzkirche – SV Lurup II unterliegt bei Teutonia 05 II

Einmal im Pech – der sonst so
sichere Sven Mellies verschoss
einen Elfmeter
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Fünf Luruper Tore am Geburts-
tag von Trainer Berkan Algan
Sechs Spiele vor dem Ende der
Spielzeit verteidigte der SV Lu-
rup mit einem 5:1-Erfolg auf ei-
genem Platz über die zweite
Mannschaft des FC Elmshorn
die Tabellenführung in der Ham-
monia-Staffel der Landesliga.
„Die Jungen haben mir ein schö-
nes Geburtstagsgeschenk ge-
macht“, sagte Lurups Trainer
Berkan Algan. Er freute sich au-
ßerdem darüber, dass seine
Mannschaft die Tordifferenz zum
Verfolger TuS Osdorf auf acht
Tore ausgebaut hat, denn das
Torverhältnis kann am Ende
noch eine Rolle spielen. Osdorf
hatte zuvor den Wedeler TSV
mit 5:4 bezwungen.
Die Begegnung an der Flurstra-
ße begann für den SV Lurup mit
einem Schockerlebnis. Schon
in der neunten Minute verhängte
Schiedsrichter Mejahdi (Germa-
nia Schnelsen) einen Strafstoß
gegen die Gastgeber, weil er
ein Foulspiel gegen den Elms-
horner Patrick Hiob gesehen
haben wollte. Hiob trat den Elfer
selbst, scheiterte aber an Tor-
hüter Marcel Kindler, der den
Ball mit einer Glanzparade ab-
wehrte. Auch den Nachschuss
parierte Lurups Schlussmann in
gewohnt sicherer Manier.

Gleich im Anschluss an den Elf-
meter nahmen die Gastgeber
das Zepter wieder in die Hand
und kamen in der 20. Minute
mit einem Flachschuss von An-
dreas Martens zur 1:0-Führung.
Vier Minuten später erhöhte Jür-

gen Tunjic nach einem Freistoß
von Cihad Karakas auf 2:0. 
Bei den Elmshorner Gästen la-
gen im Anschluss offenbar die
Nerven blank. Weil er die Be-
rechtigung des Freistoßes für
Lurup nicht anerkennen wollte,
ließ sich Elmshorns Dennis Gha-
dimi Nouran in der 30. Minute
zu einer Beleidigung des

Schiedsrichters hinreißen, der
keinen Augenblick zögerte, ihn
mit einer roten Karte vom Platz
zu schicken.
Damit schien das Spiel für die
Heimmannschaft gelaufen zu
sein. Den Elmshornern muss
aber bescheinigt werden, auch
zu diesem Zeitpunkt vor allem
mit schellen Kontern alles ver-
sucht zu haben, dem Spiel noch
eine Wende zu geben. „Der FC
Elmshorn war topfit, wie ich es
erwartet habe“, sagte Lurups
Trainer und lobte seinen Trai-
nerkollegen Dennis Gersdorf,
der eine konditionell gute Mann-

schaft auf das Feld geschickt
habe. In der zweiten Halbzeit
erhöhte Lurup durch Sidiki
Straub auf Zuspiel von Kemo
Kranich auf 3:0, ehe Elmshorn
in der 70. Minute auf 3:1 ver-
kürzte. Der eingewechselte
Prince Hüttner und Cem Müller
schraubten in der 75. und 81.
Minute das Ergebnis auf 5:1.
Chancen, zu weiteren Toren er-
gaben sich für Lurup durch Ak-
tan, der einen strammen Schuss
gegen den Pfosten setzte, durch
Hüttner und Cem Müller…
„Ich bin mit der Leistung meiner
Mannschaft voll einverstanden“,
sagte Berkan Algan. Vor allem
hob er das mannschaftsdienli-
che Spiel seines Torjägers Kemo
Kranich hervor. „Obwohl er
selbst keinen Treffer erzielte,
hat er so gespielt, wie es sich
ein Trainer nur wünschen kann“,
sagte Algan. Ausgezeichnete
Leistungen vollbrachten erneut
auch Volkan Aktan, Sidiki Straub
und Timo Ehlers.
Nächster Gegner der Luruper
ist am 10. April auswärts die
Spielvereinigung Blankenese.
SV Lurup: Kindler, Appiah, Eh-
lers, Straub, Martens, Aktan,
Karakas, Demirci (ab 31. Min.
Bachir), Müller, Tunjic (ab 56.
Min. Hüttner), Kranich

Wi.

Zehn Elmshorner wehrten sich tapfer aber erfolglos

Lurups Trainer Berkan Algan
hatte am Sonntag Geburtstag

Wurde in der 56. Minute gegen
Elmshorn eingewechselt: 
Prince Hüttner vom SV Lurup

Zu Pause blieb Piet Wiehle nur
die Erkenntnis übrig: Man kann
ein Spiel auch verlieren, aber
man muss ich hinterher noch
im Spiegel anschauen können.
„Und das könnt ihr nicht, meine
Herren.“  Denn zur Halbzeit lag
TuS Osdorf glatt mit 0:3 gegen
den Wedeler TSV zurück. Und
es hätte noch deutlicher sein
können. „Wedel hat uns richtig
vorgeführt, war aggressiv in den
Zweikämpfen und schnell mit
dem Ball“, gab der Osdorfer
Trainer zu.  Kaum zu glauben,
dass die Osdorfer noch mit 5:4
gewonnen haben.
Wedel ging bereits in der zwei-
ten Minute nach einem Abwehr-
fehler der Osdorfer mit 1:0 in
Führung. Auch beim zweiten
Gegentreffer wirkte die Abwehr
nicht gut, obendrein schlug
noch ein herrlicher Freistoß in
den Giebel ein. 25. Minuten wa-
ren da gerade gespielt. 
Nach dem Seitenwechsel hatte
Osdorf dann das Glück, dass
der erste Schuss gleich im TSV-
Netz landete. Felix Schlumbohm
zog aus gut 20 Metern ins lange

Eck, Wedels Torwart Oliver Fir-
gens schaute nur hinterher.
Wahrscheinlich nahm er die Sa-
che nicht so ernst. 
Scheinbar zu recht, denn schon
drei Minuten später hatte Jan
Eggers alle Zeit der Welt und
hämmerte den Ball seinerseits
direkt ins lange Osdorfer Eck.
„Da habe ich echt gedacht, das
Spiel ist um“, bekannte Wiehle.

Gut, das wieder-
um nur Minuten
später Bennet
Krause den Ball
nach einer abge-
wehrten Ecke
schön mit der
Brust annahm
und ihn aus zehn
Metern oben in
den Giebel zir-
kelte.  Die Ab-
wehr schien in
diesem Spiel
wirklich keine
Rolle mehr zu
spielen.
Es war allerdings
erstaunlich, wie
klar sich das

Spiel drehte. Von Wedel war
nichts mehr zu sehen, Osdorf
witterte seine Chance.  Schlum-
bohm war es dann wieder, der
nach einer Stunde die Wende
einläutete, als er aus dem Ge-
wühl heraus zum 3:4-Anschluss
einschob. 
Dass Osdorf gerade bei Stan-
dardsituationen immer gefähr-
lich ist, bewies die 75. Minute:

Sascha Blume köpfte nach einer
Ecke zum umjubelten 4:4-Aus-
gleich ein. Wedel war nun nicht
mehr in der Lage, in die eupho-
rische Osdorfer Mannschaft hi-
nein einen Konter zu setzen.
Vielmehr warteten die Gäste ta-
tenlos auf das Ende. Und das
kam in der 90. Minute, als Anto-
nio Ude zum 5:4 vollstreckte.
Das Publikum hinter dem We-
deler Tor hatte diesen Treffer
von ihm lautstark gefordert.
„Das wir so noch mal zurückge-
kommen sind, das war schon
eine echte Klasseleistung“, lob-
te Wiehle dann doch noch.

Die Osdorfer absolvieren nun
am Ostermontag ihr Nachhol-
spiel bei SC Sperber (14 Uhr).
Regulär weiter geht es dann am
10. April, auswärts um 19.30
Uhr tritt die TuS-Elf bei FC Elms-
horn II an.

Osdorf: Ahrendt, B. Krause, B.
Blume, Trapp (73. Minute: Ude),
Schlumbohm, T. Krause, Bo-
newald, Herbrand, Müller, Ap-
piagyei (27. Minute: Massoud)

Angriff ist die beste Verteidigung

Osdorf dreht 0:3-Rückstand gegen Wedel in einen 5:4-Heimsieg

Traf zum 4:4 gegen Wedel: Sascha Blume




