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Anpfiff. Der großen Pleite gegen Hertha (0:1) folgte am Sonntag
die große Überraschung. Nach Joe Zinnbauers Freistellung als
Cheftrainer präsentierte Vorstandschef Dietmar Beiersdorfer
mit Peter Knäbel eine ungewöhnliche Trainerlösung. „Er ist
unsere beste Option in der jetzigen Lage“, sagte Beiersdorfer,
„Peter kennt die Mannschaft, braucht keine Eingewöhnungs-
zeit, und er verfügt über die notwenigen Qualitäten als Trainer
und Mensch.“ Knäbel selbst wurde nach seiner Präsentation
oft mit den Themen Abstiegsangst und Sorge um die eigene
Rolle befragt. Seine Antwort: „Angst und Sorge sind keine
guten Begleiter und Ratgeber, wenn man produktiv und erfolg-
reich arbeiten will. Ich habe Respekt vor dieser Aufgabe, aber
ich betrachte die Chance die Klasse zu halten größer als die
Sorge es nicht zu schaffen.“ Seit Montagnachmittag hat
Knäbel seine Arbeit auf dem Platz begonnen: „Denn dort müs-
sen die Spieler nun zeigen, dass wir uns gemeinsam aus der
prekären Lage lösen.“

Angriff. Endlich, der Frühling ist da.
Das bedeutet auch für die Fan-
shops des HSV, dass die Winter-
kollektionen aus den Regalen ver-
schwinden, stattdessen frische,
leichtere Klamotten auftauchen.
Besonders gefragt sind aktuell
das Poloshirt Hamburg in den Größen
S bis 4XL für 39,95 Euro und die Swe-
atjacke Hamburg für 54,95 Euro. Wer
Lust auf eine Runde HSV-Frühjahrs-
shoppen hat, der sollte die aktuelle
Länderspielpause nutzen. Von Sonn-
abend (28.3.., 9 Uhr) bis Sonntag (29.3.,
23.59 Uhr) wird es ein versandkos-
tenfreies Wochenende geben. Bestellt
werden kann unter www.shop.hsv.de. 

Austausch. Am Montagmorgen richteten Dietmar Beiersdorfer
und Peter Knäbel sehr ernste Worte an die Mannschaft. „Wir
brauchen in den verbleibenden acht Bundesligapartien großen
Mut und große Entschlossenheit auf dem Platz“, sagte Beiers-
dorfer, der zur Unterstützung Knäbels nun noch näher an die
Mannschaft rücken wird. „Wir ziehen das gemeinsam durch“,
verspricht er. Die Profis wollen ihren Beitrag dazu leisten. „Wir
müssen die Länderspielpause nutzen, um auch die Rekonva-
leszenten, also die zuletzt verletzten Spieler, in den Wett-
kampfmodus zu bringen, so dass wir in anderthalb Wochen in
Leverkusen konkurrenzfähig in unseren Endspurt starten kön-
nen“, so Knäbel, der nun in den intensiven Austausch mit
Ärzten und Spielern geht, um jedes Prozentchen an Leistungs-
vermögen herauszukitzeln.

Auflauf. Der bekannte „Tag der Legenden“ in Hamburg wurde
für dieses Jahr abgesagt. Dass es dennoch einen solchen Tag
geben wird, wissen die HSV-Fans längst. Am Sonnabend (28.
März) steigt in der Imtech Arena das Abschiedsspiel für David
Jarolim – und jede Menge ehemalige HSV-Spieler und Bundes-
ligagrößen haben sich angesagt. Jarolim, der fest an den Klas-
senerhalt seines HSV glaubt, freut sich auf das Match zwischen
„Jaros HSV“ und seinen Freunden aus der tschechischen Na-
tionalmannschaft. „Das wird bestimmt ein fußballerischer Le-
ckerbissen“, so Jarolim. Anpfiff ist um 15 Uhr. Kindertickets
gibt es ab 9 Euro, Stehplätze kosten zehn Euro und Sitzplätze
in allen Kategorien sind ab 18 Euro zu haben. Mehr als 25.000
Zuschauer werden erwartet. Tickets gibt es auf www.hsv.de/ti-
ckets. Übrigens: Für das Duell wird es einen speziellen Jaro-
Schal geben – eine tolle Erinnerung an einen außergewöhnli-
chen HSVer.
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Peter Knäbel, der neue Trainer des HSV, glaubt fest an die
Wende mit seiner Mannschaft.

Mit einem 2:0- Sieg beim starken
Wedeler TSV hat der SV Lurup
im Elbe-Stadion die Tabellen-
führung in der Hammonia-Staffel
der Landesliga verteidigt und
sich somit die Chance erhalten,
den Aufstieg in die Oberliga zu
erreichen. Held des Tages war
Mittelfeldspieler Cihad Karakas,
dem beide Treffer gelangen. In
der 32. Minute hielt er mit einem
Schuss aus 20 Metern einfach
voll drauf und knallte den Ball in
den Torwinkel. In der 84. Minute
versetzte er den ehrgeizigen
Platzherren den k.o-Schlag. Ein
Zuspiel auf kurzem Raum von
Kemo Kranich verwertete Kara-
kas zum  entscheidenden 2:0. 
Zwischendurch hatten die Gast-

geber gute Möglichkeiten zum
Ausgleich. Die größte Chance
vergab der sonst so sichere
Strafstoßschütze  Jan Eggers in
der 68. Minute, als er einen
Foulelfmeter neben das Tor
drosch. „Es war das erste Mal,
dass er einen Elfer verschoss“,
erinnerte sich Wedels Ligaob-
mann Walter Zessin. Möglicher-
weise versagten Eggers gegen
den überragenden Marcel Kind-
ler einfach die Nerven. „Das war
die ausgleichende Gerechtigkeit,
denn der Strafstoß war unbe-
rechtigt“, stellte Lurups Trainer
Berkan Algan fest. Wedel hatte
schon vorher und in der Folge
die besseren Tormöglichkeiten,
doch Lurups Abwehr stand si-
cher und sorgte damit für eine
weitere ausgleichende Gerech-
tigkeit, denn im Hinspiel, das
Lurup auf eigenem Platz mit 0:1
verlor, war Wedel der glückliche
Gewinner. „Nun sind wir wieder
quitt“, meinte Algan, der seinen
einstigen Wedeler Freunden eine
sehr gute Leistung bescheinigte.
„Wedel hat sich heute als Ober-
ligamannschaft präsentiert, aber
wir haben großartig gekämpft“.
Beim abschließenden Freuden-
tanz auf dem Rasen des Elbe-
Stadions sagte Algan zu seinen
Spielern: „Ich bin heute stolz
auf jeden von Euch.“ Den Sieg
bewertete Lurups Trainer wie ei-
ne erste erfolgreiche Klausur vor
dem Abitur: „Den ersten großen
Test hat die Mannschaft bestan-
den.“ Nun geht es am kommen-
den Sonntag zuhause gegen
das Schlusslicht FC Elmshorn ll.
Auch das wird nach Meinung
von Algan kein leichtes Spiel.
„Wir spielen lieber gegen starke
Mannschaften, aber wir werden
es schaffen, weil die Mannschaft
aufsteigen will“, zeigte sich Lu-
rups Trainer zuversichtlich. Lu-
rup muss am kommenden Spiel-
tag möglicherweise auf Torwart
Marcel Kindler verzichten, der
in der 84. Minute auswechseln
ließ. Beim Freudentanz nach

dem 1:0 hatte er sich an der Wa-
de verletzt, Nach dem zweiten
Tor durch Karakas humpelte er
vom Platz, so dass Ersatztorhü-
ter Bojan Antunovic eine Chance
bekam. Dieser erhielt in der 87.
Minute noch die Möglichkeit,
sein Können zu demonstrieren,
als er einen scharfen Schuss
von Hinze mit glänzender Para-
de meisterte. Ob er es seiner
Mannschaft zutraue, in der hö-
heren Klasse zu bestehen, woll-
ten am Spielende Journalisten
wissen. Algan antwortete mit ei-
nem klaren „Ja“. Wedel habe es
im Elbe-Stadion versucht, mit
langen Bällen zum Erfolg zu
kommen. In der Oberliga werde
anders gespielt, was der Spiel-
weise seiner Mannschaft mehr
entgegen komme. „Aber das ist
noch Zukunftsmusik. Erst müs-
sen wir die Pflichtaufgaben in
der Landesliga erledigen“, so
Algan.
SV Lurup: Kindler (ab 84. Min.
Antunovic), Appiah, Ehlers,
Straub, Martens, Aktan, Kara-
kas, Müller (ab 78. Min. Bachir),
Demirci (ab 60. Min. Steinhöfel),
Tunjic, Kranich. Wi.

2:0-Auswärtssieg des SV Lurup beim starken Wedeler TSV

Cihard Karakas war der Held des Tages

Lurup Torjubel zum 1:0 Torschütze Cihad Karakas (Lurup)
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Elfmeterchance für den starken Wedeler TSV, aber der Ball geht am Tor des SV Lurup vorbei

Marc-Kemo Kranich (Lurup)
gegen Davor Celic (Wedel)
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Das Poloshirt „Ham-
burg“ taugt als tolles
Ostergeschenk.

David Jarolim (HSV) der unermüdliche Kämpfer im Mittelfeld.
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