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Endlich wieder Heimspiel. Vier der bisherigen fünf Pflicht-
spiele der Rothosen fanden in der Fremde statt. Es wird
also höchste Zeit, dass es wieder zurück ins Volksparksta-
dion geht. Am Samstag (14. September)  empfängt der HSV
am 5. Spieltag der laufenden Bundesliga-Spielzeit um 15.30
Uhr den Tabellenvierten Eintracht Frankfurt. Für die Partie
sind bereits mehr als 51.000 Karten verkauft. Wer beim
zweiten Heimspiel der Labbadia-Elf dabei sein möchte,
kann sich also noch Tickets sichern. Alle Infos zum Karten-
verkauf gibt es auf HSV.de oder in den HSV-Fanshops.

Torjäger und Fanliebling. Am vergangenen Freitag lief
Pierre-Michel Lasogga zum 50. Mal in einem Bundesliga-
Spiel für den HSV auf. Und er belohnte sich gegen Borussia
Mönchengladbach prompt mit seinem Doppelpack, mit
dem er seine Mannschaft auf die Siegerstraße führte. In
insgesamt 82 Bundesliga-Spielen traf der bullige Stürmer
28 Mal, davon erzielte er 20 Tore in seinen 50 HSV-Spielen.
Starke Quote! Kein Wunder, dass Lasogga bei den HSV-
Fans hoch im Kurs steht, nur das Trikot von Lewis Holtby
verkaufte sich häufiger als das von PML.

HSV hilft. Die Temperaturen sinken, der Herbst ist da,
auch der Winter wird nicht allzu lange auf sich warten
lassen. Deshalb führt der HSV für die heutigen und künf-
tigen Bewohner der Flüchtlingsunterkunft in der Schna-
ckenburgallee in unmittelbarer Umgebung des Volks-
parkstadions eine Sachspendensammlung für die kalte
Jahreszeit durch. 

Liebe Leser, liebe HSV-Familie, schaut nach, was ihr ent-
behren möchtet und könnt und tragt damit weiter zur
Willkommenskultur in Hamburg und bei uns in der Nach-
barschaft bei. Macht mit und bringt eure Sachspenden
am 17. und 18. September von 11 Uhr bis 19.30 Uhr im
Volksparkstadion vorbei:

Parkplatz Weiß
Sylvesterallee 7
22525 Hamburg

Es mangelt besonders und dringend an winterfester
Kleidung  (Babyalter bis junger Erwachsener): Winterja-
cken, Mützen, Schals, Handschuhe und warme Pullover
sind besonders wichtig. Gebraucht werden immer auch
neue (!) Unterhosen und Socken. WICHTIG: aufgrund der
begrenzten Lagerflächen können andere Sachspenden
leider NICHT entgegengenommen werden. Sämtliche
Sachspenden sollten SAUBER und in einem ORDENTLI-
CHEN ZUSTAND sein. Um Spenden schnell und unkom-
pliziert weitergeben zu können, bitte die Sachspenden in
Tüten nach Größe und Geschlecht (männlich/weiblich)
vorsortiert und beschriftet abgeben. VIELEN DANK!

Endlich wieder Heimspiel: erneut werden mehr als 50.000 Zuschauer
im Volksparkstadion für Stimmung und ein besonderes Erlebnis
sorgen – und hoffentlich den nächsten Heimsieg feiern.

Pierre-Michel Lasogga ist bislang treffsicherster HSV-Spieler dieser
Saison, zuletzt traf er bei Champions-League-Teilnehmer Borussia
Mönchengladbach gleich doppelt und wurde dafür von den Kollegen
geherzt.

Die guten Hoffnungen zerstoben
schnell. Die zweite Mannschaft
des SV Lurup kassierte gegen
Benfica eine herbe 0:7-Heim-
niederlage.  Lurup wurde schon
zum Anfang kalt erwischt und
lag nach sechs Minuten in Rück-
stand. Ein Doppelschlag (29./31.
Minute) sorgte für das 0:3 und
für klare Verhältnisse schon zur
Pause.  Lurup nach dem Sei-
tenwechsel noch mal engagiert,
aber ein Abwehrfehler in der 58.
Minute sowie ein Strafstoß in
der 66. Minute ergaben den kla-
ren 0:5-Rückstand. Benfica
packte dann noch zwei Tore
drauf (75./79. Minute). Lurup

muss nun am Sonntag um 13
Uhr bei Germania Schnelsen III
antreten. Die dritte Luruper
Mannschaft verteidigte ihre Ta-
bellenführung in der Kreisklasse
6, auch wenn sie im Spitzenspiel
gegen FC Schnelsen nicht über
ein 3:3 hinauskam. Über die
Punkteteilung ärgerte sich Lurup
hinterher. Oguz-Can Kemal Kav-
ci brachte die Luruper in der 22.
Minute per Strafstoß in Führung.
Nadjim Karimzadah baute nach
der Pause die Führung auf 2:0
aus (55. Minute). Schnelsen
schien in der 80. Minute einen
wirkungslosen Anschlusstreffer
erzielt zu haben, weil Lurup mit

Fevzi Akin schon eine
Minute später konterte
und auf 3:1 erhöhte.  Die
Luruper irrten sich aber,
als sie das Spiel schon
gewonnen glaubten.
Zwei schnelle Streiche
von Schnelsen (84./86.
Minute) sorgten noch für
den überraschenden
Ausgleich. Darob wohl
erbost, kassierte Lurup
noch eine Gelb-Rote
Karte in der Schlussmi-
nute.  Lurup hat am
Sonntag um 15 Uhr
Heimrecht gegen FC Als-
terbrüder II.

Lurups Dritte bleibt Tabellenführer der Kreisklasse 6

Auch Akrobatik von Barbaros Önder
reichte nicht – Lurups Zweite verlor
mit 0:7 gegen Benfica.

Vor dem Anpfiff strotze Lurup
noch vor Energie, doch mit dem
Abpfiff dürfte wohl ein schwieri-
ges Kapitel der Luruper Oberli-
ga-Geschichte begonnen ha-
ben.  Noch fordert niemand den
Oberliga-Beweis an der Flur-
straße ab, aber bei der 0:3-Nie-
derlage gegen BSV Buxtehude
blieb Lurup  erneut höchst blass
und das gegen eine äußerst
schwach und verunsicherte
BSV-Mannschaft.  Da sah man
nach Spielende auch erstmals
den Luruper Trainer Norman
Köhlitz höchst niedergeschla-
gen. „Selbst einfache Sache,
obwohl mehrfach angespro-
chen, funktionierten nicht“, sag-
te er.
Beide Mannschaften agierten
aus einer sicheren Abwehr he-
raus. Jedenfalls war das der
sichtbare Plan. Lurup oft breit-
gezogen, Buxtehuder etwas
schneller mit dem Spiel in die
Spitze. Viel brachte das auf bei-
den Seiten nicht. Die erste dicke
Chance dann bei Buxtehude.
Allerdings schafften es die Gäs-
te in der 27. Minute, das prak-
tisch leere Tor zu verfehlen.
Überraschend dann doch die

1:0-Führung für Buxtehude: Ein
Fehlpass in der 35. Minute, ein
Gestochere, alles rutscht am
Ball vorbei, ebenso Lurups Tor-
wart Michael Glamann und BSV-
Spieler Alassane Sama gibt dem
Kullerball dann doch noch den
letzten Kick ins Luruper Tor. Der
Wunsch, torlos in die Pause zu
kommen, war damit geplatzt.

Eine blöde Führung, die aber
verdient war – der BSV machte
einfach mehr. Die Pausenan-
sprachen dürften entsprechend
gewesen sein, die Worte in der
BSV-Kabine trafen wohl eher
auf Gehör. Schon in der 52. Mi-
nute erhöhten die Gäste auf 2:0
(Inacio) und schafften damit eine
Vorentscheidung. Auch hier

wirkte die Luruper Abwehr nicht
sattelfest. Ärgerlich war das vor
allem, weil sich kurz zuvor die
Luruper Baran Gökalp – erst-
mals nach seiner Verletzung
wieder am Ball - und Schafie
Karimi in guter Schussposition
in die Quere kamen. Ein Wort
noch zur Luruper Abwehr. Die
wird zwar immer stabiler, doch
bei haarsträubenden Fehlern,
die immer wieder passieren,
kann auch Buxtehuder Tore
schießen. So etwa in der 89. Mi-
nute: Ecke auf den kurzen Pfos-
ten, Kopfball, Tor zum 3:0-End-
stand (da Silva). „Billigster Stan-
dard“, schimpfte Lurups Co-
Trainer Slawo Majer. Lurup hatte
im ganzen Spiel einen schönen
Angriff in der 85. Minute.  Der
ehemalige Buxtehuder Ayodele
Medaiyese kam über die Au-
ßenbahn, flankte vor der BSV-
Tor. Dort stand Benjamin Adwu-
bi schon in der Luft, doch ein
BSV-Abwehrspieler wischte den
Ball gerade noch mit den Haar-
spitzen in eine andere Richtung. 
„Das war heute gar nichts“, re-
sümierte ein enttäuschter Luru-
per Trainer. Zumal die erste Ne-
benbaustelle aufploppte. Okan
Yumut reichte noch mit Spie-
lende seine Kündigung ein, weil
er nicht eingesetzt worden war.
„Yumut war erst vor zwei Wo-
chen wieder zum Training ge-
kommen, konnte in Uetersen
nach seiner Einwechslung nicht
überzeugen und saß diesmal
eben auf der Bank“, so Köhlitz.
Weitere Frustaktionen dürften
wohl folgen. Das ist bei einer
Niederlagenserie so üblich. Für
Lurup steht nun das Derby mit
Altona 93 an. Gespielt wird am
Sonntag um 14 Uhr an der
Griegstraße.

Lurup: Glamann, Mangal, Cou-
libaly, Karimi, Ulug (60. Minute:
Adwubi), Mellies, Belkhodja (46.
Minute: Mehdizadah), Gökalp
(70. Minute: Appiagyei), Me-
daiyese, Kwakye, Majer 

Lurup auch gegen Buxtehude ohne Chance

Im Spiel zweier verunsicherter Teams
zieht der SV Lurup mit 0:3 den Kürzeren

Berkan Algan und Andreas Klobedanz (Altona 93) schauten dem
Spiel zu, bevor Lurup am Sonntag zur Griegstraße kommen
muss. Christian Perlwitz hat die jüngsten Heimspiele der
Luruper stets verfolgt.

Ayodele Medaiyese könnte 
noch aktiver sein und damit 
für viel mehr Gefahr sorgen.
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