
Nr. 2015/17 ·  Seite 27

HSV-Corner
Alle gegen Augsburg. Am Sonnabend (15.30 Uhr) empfangen die
Rothosen den FC Augsburg in der Imtech Arena. HSV-Trainer
Bruno Labbadia schaltete schon direkt nach der bitteren 0:1-Der-
bypleite bei Werder Bremen auf „neuen Wettkampfmodus“. „Es
bringt uns gar nichts zu hadern, uns lange zu ärgern oder zu ana-
lysieren, was alles nicht gut lief. Wir haben gegen den FCA die
nächste Chance, einen wichtigen Dreier zu landen, daran werden
wir alles setzen“, sagte Labbadia und bat seine Spieler am Tag
nach der Partie nicht zum Auslaufen, sondern direkt wieder auf
den Trainingsrasen: „Wir haben keine Zeit zu verschenken!“ Das
gilt übrigens auch für Fans, die noch eine Eintrittskarte für den Ab-
stiegshit ergattern wollen. Nach der ordentlichen Leistung in Bre-
men stieg die Nachfrage prompt. Über www.ticketing.hsv.de oder
unter 040/4155-1887 sind Karten zu erhalten.

Ausfälle. Wie die Kernspintomographie am Montag ergab, zog
sich Abwehrkante Cleber Reis bei Werder Bremen (0:1) einen Kap-
selriss im rechten Kniegelenk zu. Der brasilianische Innenverteidi-
ger, der dennoch bis zum Abpfiff auf die Zähne biss, wird voraus-
sichtlich drei Wochen ausfallen. Valon Behrami muss nach seinem
Platzverweis im Nordderby ein Spiel aussetzen und steht Trainer
Bruno Labbadia erst auswärts in Mainz wieder zur Verfügung. Ne-
ben Valon Behrami ist auch Lewis Holtby gegen Augsburg zum Zu-
schauen gezwungen. Der 24-Jährige sah im Nordderby seine
fünfte Gelbe Karte. „Jammern hilft nichts, wir müssen positiv nach
vorne schauen“, sagt Trainer Bruno Labbadia.

Rückkehrer. Für den verletzten Cleber Reis könnte der zuletzt ge-
sperrte Johan Djourou wieder ins Team rücken. Der Schweizer In-
nenverteidiger hat seine Gelbrot-Sperre abgesessen und wäre
einsatzbereit. Allerdings droht dem Vize-Kapitän gleich die nächste
Sperre, denn der 28-Jährige hat vier Gelbe Karten auf dem Konto. 

Aufruf. In Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Ham-
burg-Eppendorf führt der HSV beim Bundesliga-Heimspiel gegen
Augsburg eine Typisierungsaktion durch. Unser Fan Simon ist
einer von jährlich bis zu 12.000 Menschen, die in Deutschland an
Leukämie oder anderen bösartigen Leiden des blutbildenden Sys-
tems erkranken. Lass auch du dich typisieren, denn vielleicht bist
du Simons Typ. Wenn nicht, kannst du evtl. jemand anderem das
Leben retten! Dietmar Beiersdorfer ging bereits mit gutem Beispiel
voran und ließ sich im Rahmen der Aktion typisieren. Für die
Aktion werden auch noch ehrenamtliche Helfer gesucht. Wenn du
Arzt/Ärztin, Krankenschwester, Pfleger oder Arzthelfer(in) bist,
schreibe eine kurze Mail zu deiner Person an typisierung@hsv-
ev.de. Weitere Infos zur Aktion findet ihr auf hsv-ev.de/.

Lizenz. Der HSV hat die Erstliga-Lizenz für die Saison 2015/16
ohne Auflagen von der Deutschen Fußball Liga (DFL) erhalten. Für
die Zweitliga-Lizenz müssen erwartungsgemäß noch Bedingungen
erfüllt werden. Der HSV wird diese innerhalb der vorgegebenen
Frist bis zum 3. Juni erfüllen.
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Beim Heimspiel gegen Augsburg führt der HSV eine Typisierungs-
aktion durch.

Fällt aufgrund eines Kapselrisses drei Wochen aus: Cleber Reis
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Während die Mannschaft des
SV Lurup nach der 1:2-Nieder-
lage gegen Blau-Weiß 96 mit
hängenden Köpfen in die Ka-
binen ging, führten die Sche-
nefelder Gäste noch minuten-
lang Freudentänze auf dem Lu-
ruper Rasen auf. Auch die
Presse musste warten, ehe der
überglückliche Blau-Weiß-Trai-
ner Selcuk Turan für ein Inter-
view zur Verfügung stand. „Das
dürfte die Rettung vor dem
Abstieg gewesen sein“, meinte
Turan. Sechs Spiele hinterei-
nander hat seine Mannschaft
nicht mehr verloren. „Und ich
denke, dass wir verdient ge-
wonnen haben“, fügte Turan
hinzu. Dieser Ansicht schlos-
sen sich etliche Zuschauer an,
wie beispielsweise der ehema-

lige Luruper Trainer Holger Zip-
pel. „In der zweiten Halbzeit
hatte Lurup kaum noch eine
Torchance“, meinte er.
Die erste Halbzeit gehörte da-
gegen den Platzherren, die wie
zuletzt gegen Blankenese zü-
gig nach vorn spielten. In der
20. Minute ging Lurup durch
einen Strafstoß mit 1:0 in Füh-
rung. Vier Schenefelder hatten
Kemo Kranich im Strafraum in
die Zange genommen und zu
Fall gebracht. Ohne zu zögern,
zeigte Schiedsrichter Lars Alt-
hans (Dassendorf) auf den
Punkt. Kranich ließ sich die
Chance nicht entgehen und
vollstreckte den Elfmeter, hatte
aber Glück dabei, denn Blau-
Weiß-Torwart Florian Jensen
ahnte die Ecke, konnte den

Ball aber nicht festhalten. Es
war der 20. Saisontreffer von
Kranich, der in der Folge aber
so scharf gedeckt wurde, dass
er nicht mehr zur Entfaltung
kam. „Er hat sich selbst aufge-
rieben“, meinte Holger Zippel. 
In der zweiten Halbzeit stei-
gerten sich die Gäste in einen
wahren Spielrausch, während
Lurup mit der Brechstange zum
Erfolg zu kommen versuchte.
Dagegen deutete Schenefelds
starker Angreifer Timm Thau
schon in der 52. Minute seine
Torgefährlichkeit an. Marcel
Kindler hatte Mühe, den Ball
unter sich zu begraben. Vier
Minuten später marschierte
Thau erneut auf das Luruper
Tor zu. Diesmal landete sein
Schuss im Netz. Dieser Aus-
gleich zum 1:1 beflügelte die
Gäste. Pech für Lurup, dass
sich in der 55. Minute Innen-
verteidiger Timo Ehlers eine
schmerzhafte Verletzung zu-
zog. In der Mitte klaffte fortan
eine Lücke, die nicht geschlos-
sen werden konnte. Trainer
Berkan Algan hatte seine Ab-
wehr ohnehin schon umbauen
müssen, weil sich Mike Appiah
gegen die Spielvereinigung
Blankenese eine rote Karte ein-
gehandelt hatte. Als dann in
der 61. Minute Chris Heuer-
mann für Blau-Weiß das Füh-
rungstor zum 2:1 erzielte, war
Lurup schon geschlagen. In
der 78. Minute flog zu allem
Überfluss auch noch Sidiki
Straub mit einer roten Karte
vom Platz. Am Ende hätten die
Gäste den Sieg sogar noch
ausbauen können.
Lurup hatte nur noch eine Aus-
gleichschance in der 88. Minu-
te nach einem scharfen Schuss
von Hüttner, den Blau-Weiß-
Torwart Jensen mit einer Blitz-
reaktion unschädlich machte.
„Ich habe dieses Ergebnis ge-
tippt“, freute sich Andreas Wil-
ken, Fußball-Spartenleiter von
Blau-Weiß 96, „gegen spiele-
risch gute Mannschaften sind
wir immer gut.“ 
Am kommenden Spieltag emp-
fangen die Schenefelder die
Mannschaft von TuS Osdorf,
dann könnten sie im Falle eines
Sieges sogar zum Meisterma-
cher aufsteigen, jedenfalls für
den Fall, dass auch Lurup ge-
gen Teutonia 05 an der Kreuz-
kirche drei Punkte einfährt. Die
Spannung in der Hammonia-
Staffel wächst. 

SV Lurup: Kindler, Straub, Pe-
tersen, Ehlers (ab 56. Min. Ba-
chir), Steinhöfel, Aktan, Kara-
kas, Müller, Martens, Hüttner
(ab 78. Min. Bah), Tunjic, Kra-
nich.

Blau-Weiß 96: Jensen, Turan,
Wolst, Behrends, Kattidis,
Brieweg (ab 82. Min. Ide), Ad-
ler (ab 71. Min. Hartmann),
Yayla, Thau (ab 80. Min. Ja-
mal), Bandow, Heuermann.
Wi.

Blau-Weiß 96 nach 2:1-Sieg am rettenden Ufer

Schenefelder Freudentänze auf dem Luruper Rasen

Lurups Abwehr unter Druck. Straub springt am höchsten

Zwei Experten, die auch schon früher für den 
SV Lurup spielten: Willi Bartels und Holger Zippel

Blau-Weiß Fans auf der Tribüne beim Lurup:
Werner Becker, Gerhard Manthei und Jürgen
Bötticher

Volkan Aktan wird bedrängt Immer scharf bewacht: Torjäger Kemo Kranich
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