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HSV-Corner
Enttäuschung. Die 0:4-Niederlage bei Bayer Leverkusen sorgte
nicht nur bei den mitgereisten Fans für eine Kompletternüch-
terung. „So stelle ich mir den Kampf um den Klassenerhalt
nicht vor“, sagte Vorstandsboss Dietmar Beiersdorfer und
ging mit den Spielern hart ins Gericht: „Ich erwarte jetzt von
jedem Einzelnen, dass er sein Maximum einbringt, damit wir
am Ende über dem Strich stehen.“ Trainer Peter Knäbel will
mit seinem Assistenten Peter Hermann auch die notwendigen
Maßnahmen einleiten. „Wir müssen herausfiltern, auf wen wir
uns in den verbliebenen sieben Spielen verlassen können“, so
Knäbel. Der personelle Umbruch, der danach erfolgen wird, ist
allen klar. „Aber wir wissen auch um die Stärken und Qualitäten
des aktuellen Kaders, und die gilt es nun zu aktivieren und zu
nutzen“, so Knäbel.

Enthusiasmus. Wer hätte das je für möglich gehalten? Das an-
stehende Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg ist ein echter
Zuschauermagnet. Weit mehr als 50.000 Eintrittskarten sind
für das Duell gegen die Niedersachsen am Sonnabend (18.30
Uhr) schon verkauft, die Verantwortlichen rechnen fest mit ei-
nem „ausverkauften Haus“. Der Grund dafür ist nicht etwa das
jüngste Auftreten des HSV, sondern vielmehr das neue Staren-
semble des Tabellenzweiten aus der Autostadt. De Bruyne und
Schürrle reizen die Fans. „Wir wollen und werden dem VfL
aber nicht kampflos begegnen“, weiß sogar HSV-Idol Uwe
Seeler, der auf ein glimpfliches Saisonende mit dem ange-
strebten Klassenerhalt hofft: „Wenn wir es packen wollen,
müssen unsere Spieler auch noch den einen oder anderen
Punkt holen. Uns täte ein Tor so gut. Wir dürfen den pfeil-
schnellen Wolfsburgern nur nicht ins offene Messer laufen“,
sagte das Idol vergangene Woche bei einer Veranstaltung der
Hamburger Morgenpost.

Ansporn. Beim HSV läuft in dieser Saison wenig bis gar nichts
rund, obwohl hinter den Kulissen jede Menge werthaltige Ba-
sisarbeit verrichtet wird. Das ist auch der Grund, warum so
viele Mitarbeiter mehr denn je mit de ersten Mannschaft
zittern und die Daumen drücken. „Alle wissen, dass ein
Abstieg weitreichende Folgen hätte“, so Dietmar Beiersdorfer.
Der Vorstand tut derzeit alles zur Stärkung des Profiziels,
muss laut DFL-Regularien aber auch den Plan B (Zweite Liga)
angehen. Finanzvorstand Frank Wettstein kann den treuen
Fans zumindest die Existenzangst nehmen: „Der HSV wäre
auch in der Zweiten Liga überlebensfähig.“

Antreiber. Rodolfo Esteban Cardoso ist vielen Anhängern der
Rothosen noch immer ein Lächeln wert, wenn es um Erinne-
rungen an bessere sportliche Zeiten geht. Der Argentinier ist
seit kurzem wieder Trainer der U23 in der Regionalliga. Grund:
Stammcoach Daniel Petrowsky kann das Amt aufgrund einer
Erkrankung bis zum Saisonende nicht mehr ausüben. Nun will
Cardoso zumindest dafür sorgen, dass der Negativtrend in
diesem Jahr ein Ende findet. Klappt bislang auch noch nicht
so gut, zuletzt gab es eine 1:3-Pleite in Cloppenburg.

Rückkehrer. Am Sonnabend gegen Wolfsburg dürfte der Brasi-
lianer Cleber in die Startformation der Rothosen zurückkehren,
zumindest wird er eine ernsthafte Alternative für die Trainer
sein. Cleber hat seine Gelb-Rot-Sperre aus dem Heimspiel ge-
gen Hertha BSC (0:1) abgesessen. Auf der Hut muss der Brasi-
lianer aber auch schon wieder sein, denn nach wie vor
belasten ihn vier Verwarnungen – nach der fünften muss er er-
neut für eine Partie aussetzen.
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Gegen Leverkusen mit einem Kurzeinsatz dabei, gegen den
VfL Wolfsburg gesetzt in der Startelf? Marcelo Diaz hinterließ
einen guten Eindruck – als einer von ganz wenigen Ham-
burgern.
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Gründonnerstag nach dem
Training der Landesligamann-
schaft des SV Lurup platzte
die Bombe: Manager Andreas
Klobedanz teilte den vom Auf-
stieg in die Oberliga träumen-
den Spielern mit, dass die
Hauptsponsoren der Mann-
schaft, Christian und Mike
Perlwitz, die 90 Prozent des
Ligaetats zur Verfügung ge-
stellt hatten, ihr Engagement
zum 30. Juni 2015 beenden.
Auch er werde nur noch bis
zum 30. Juni für den SV Lurup
arbeiten, so Klobedanz. Zur
Begründung nannte Lurups
vorheriger Trainer schwere at-
mosphärische Störungen zwi-
schen den Sponsoren und
dem Hauptverein, repräsen-
tiert durch die 1. Vorsitzende
Sabine See-Meincke. „Der
Kernpunkt ist, dass die Ver-
einsführung keinen Leistungs-
fußball haben möchte“, so
Klobedanz. Christian Perlwitz,
der wie Lurups Trainer Berkan
Algan alles daran setzte, um
die Voraussetzungen für einen
Aufstieg in die Oberliga zu
schaffen, fühlte sich in seinem
Engagement nicht gewürdigt.
Beispielsweise sei er nicht
über die Planungen der neuen
Sportanlage am Vorhornweg
informiert worden, die als Er-
satz für den Abriss des Stadi-
ons an der Flurstraße gebaut
wird. Perlwitz habe überall nur
Widerstand und Nichtachtung
gesehen. Hinzu kam offen-
sichtlich abweisendes Verhal-
ten in der Geschäftsstelle. Al-
les zusammengenommen
führte dazu, dass die Sponso-
ren bereits im Februar ihre
Unterstützung der Ligamann-
schaft zum 30. Juni 2015 ge-
kündigt haben.
In der Sitzung des Verwal-
tungsausschusses am 30.
März hat Sabine See-Meincke
diese Kündigung bestätigt.
Auch ein entsprechendes Kün-
digungsschreiben von Mana-
ger Andreas Klobedanz lag
auf dem Tisch.

Bis Redaktionsschluss lag kei-
ne offizielle Stellungnahme
des SV Lurup vor, so dass
sich unsere Zeitung nur auf
Telefongespräche mit Mana-
ger Andreas Klobedanz, dem
langjährigen Ligabeauftragten
Friedrich Müller, Abteilungs-
leiter Marco Logowski und mit
der 2. Vorsitzenden Susanne
Otto beziehen kann. Susanne
Otto bedauerte die entstan-
dene Situation und lobte die
Verdienste von Christian und
Mike Perlwitz. „Bessere Spon-
soren kann man sich nicht
vorstellen“, sagte sie. Sie
selbst habe noch darauf ge-
hofft, dass die Missverständ-
nisse und Missstimmungen
noch ausgeräumt werden
konnten. Aber Einladungen
des Hauptvorstands seien von
den Sponsoren nicht mehr
wahrgenommen worden. Eins
allerdings machte Susanne Ot-
to klar: Mit einer finanziellen
Unterstützung im Fall eines
Oberligaaufstiegs könne nicht
gerechnet werden. „Das kön-
nen wir uns finanziell nicht
leisten“, sagte die 2. Vorsit-
zende und fügte hinzu: „Ohne
Sponsoren geht es im Fußball
nicht.“
Intensive Bemühungen, zu ret-
ten, was zu retten ist, unter-
nahm auch Friedrich Müller.

Er sprach sich ausdrücklich
dafür aus, im Falle eines Auf-
stiegs in die Oberliga die
sportliche Chance wahrzuneh-
men. Das ginge aber nur mit
einem leistungsfähigen Spon-
sor. Auch Müller lobte in die-
sem Zusammenhang die Fir-
ma Perlwitz Armaturen ohne
jede Einschränkung. In Ge-
sprächen mit Trainer Berkan
Algan habe er alle Möglich-
keiten ausgelotet, wie die Zu-
kunft der Ligamannschaft
noch gesichert werden könne.
Das habe den Plan betroffen,
die Liga aus dem Verein aus-
zugliedern und auch den Ver-
such, einen anderen Haupt-
sponsor zu finden. Die erste
Möglichkeit muss nach Müller
aus formalen Gründen ausge-
schlossen werden. Die Suche
nach einem anderen Haupt-
sponsor werde fortgesetzt. Al-
lerdings betrug nach unbe-
stätigten Meldungen das fi-
nanzielle Engagement der
Perlwitz-Brüder 140.000 Euro
im Jahr, eine Summe, die nur
von wenigen Firmen garantiert
werden dürfte. 

Wie geht es mit dem Fußball
im SV Lurup weiter?
Am Dienstagabend dieser Wo-
che hat der Vorsitzende der
Fußballabteilung, Marco Lo-

gowski, eine Spartenver-
sammlung einberufen. In die-
ser sollen die Gründe erläutert
werden, die zu der katastro-
phalen Situation geführt ha-
ben. Logowski will den Fuß-
ballern seine Vorschläge für
die nächste Zukunft erläutern.
Sie sehen so aus: Alle Luruper
Fußballer stehen hinter der Li-
gamannschaft beim Kampf um
die Erringung der Meister-
schaft in der Landesliga.  
Der Verein könne aber aus fi-
nanziellen Gründen die Auf-
stiegschance nicht wahrneh-
men. Sie werde sich gezwun-
gen sehen, mit der zweiten
Mannschaft und einem Teil
des jetzigen Oberligakaders
die Chance in der Landesliga
wahrzunehmen. Ob das nach
den Bestimmungen des Fuß-
ball-Verbandes möglich ist,
soll unverzüglich geklärt wer-
den. Zugleich wird nach einem
Sponsor gesucht. 
Dieses Konzept wird allerdings
ohne den jetzigen Trainer Ber-
kan Algan stattfinden müssen.
Für eine solche „Lösung“ steht
dieser Trainer nicht zur Verfü-
gung. Algan will nach oben
und nicht einen Notstand ver-
walten. Also müsste auch ein
neuer Trainer gefunden wer-
den. Vorschläge und Vorstel-
lungen gibt es bisher nicht. 
Ein zusätzliches Problem ist,
dass auch der langjährige Li-
gaobmann Friedrich Müller
nicht mehr dabei sein wird. Er
hatte schon zu Beginn der
neuen Saison erklärt, nur noch
bis zum 30. Juni 2015 tätig
sein zu wollen. „Dabei bleibt
es“, sagte Müller in einem Te-
lefongespräch mit unserer Zei-
tung.
Schlimmstenfalls müsste eine
erste Mannschaft des SV Lu-
rup in der Kreisliga einen neu-
en Anlauf nehmen. Die Chan-
cen, auf Anhieb wieder nach
oben zu kommen, sind gering,
denn Lurups zweite Mann-
schaft hat gerade eben am
Karfreitag mit einem Sieg über
Blau Weiß Ellas den Klassen-
erhalt gesichert. 
Unverändert ist die Situation
bei der Jugend. Jugendob-
mann Wolfgang Witte: „Wir
setzen unsere Arbeit ohne Ein-
schränkungen fort und haben
vom Vereinsvorstand dafür
auch Unterstützung zugesi-
chert bekommen.“ Kein Wun-
der, immerhin hat die Fußball-
jugend 587 Mitglieder. Unter-
stützung braucht sie auf jeden
Fall, denn je mehr Mannschaf-
ten am Spielbetrieb teilneh-
men, um so mehr Trainer und
Betreuer braucht sie. Zur In-
formation: Die Fußballabtei-
lung ist mit 750 Mitgliedern
die zahlenmäßig größte des
Vereins.
„Auch künftig wird in Lurup
Fußball gespielt“, erklärt trot-
zig Abteilungsleiter Marco Lo-
gowski. Die Frage stellt sich
allerdings, wie das geschehen
kann. Mit der Beantwortung
dieser Frage darf er nicht allein
gelassen werden…

Günther Wilke

SV Lurup geschockt: Liga-Sponsoren Perlwitz geben auf

Viel Porzellan zerschlagen – wer kehrt die Scherben zusammen?

Christian Perlwitz und Lurups Trainer Bergan Algan setzten
alles daran die Voraussetzungen für einen Aufstieg in die
Oberliga zu schaffen.
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