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Heimsieg. Nach dem Erfolg bei der TSG Hoffenheim
am vergangenen Freitagabend (1:0) will der HSV nun
im nächsten Heimspiel nachlegen. Den bislang drei
Auswärtssiegen der Rothosen soll Heimsieg Nummer
zwei folgen, wenn es am kommenden Sonntagnach-
mittag (1. November) um 17.30 Uhr im Nord-Duell ge-
gen Hannover 96 geht. „Die 96er darf man nie unter-
schätzen“, mahnt Trainer Bruno Labbadia, „sie haben
gerade auswärts gute Spiele – zum Beispiel in Wolfs-
burg und Köln – abgeliefert, deshalb wäre es trüge-
risch, aufgrund ihrer Punktzahl ein leichtes Spiel zu
erwarten.“ Bislang wurden rund 50.000 Tickets für die
Partie verkauft. In deren Zuge wird auch wieder die
Multimedia-Version des Stadionhefts in der bislang
250.000 Mal heruntergeladenen offiziellen HSV-App
kostenlos zur Verfügung stehen. Reinklicken, hinge-
hen! Deshalb: Wer noch live dabei sein möchte, kann
sich die Karten für das Hannover-Spiel in den HSV-
Fanshops und über die Vereins-Homepage HSV.de si-
chern. 

HSV-Kids aufgepasst. Am kommenden Montag (2.
November) findet ab 17.30 Uhr wieder der beliebte
HSV-Laternenumzug statt. Rund um das Volkspark-
stadion können Kinder und natürlich auch deren
Eltern in besonderer Atmosphäre einen tollen Abend
erleben. Dino Hermann, der HSV Kids-Club und die
HSV-Fußballschule erwarten die Kids samt Familie
und Laterne am Stadion, Treffpunkt ist vor dem HSV
Service-Center am Eingang Nord-Ost. Gegen 18:15
Uhr startet der Umzug mit fröhlichen Klängen des
Spielmannszuges „Hinschenfelde" in die Dunkelheit,
eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Ekdal fällt aus. HSV-Mittelfeldmotor Albin Ekdal hat
sich beim 1:0-Sieg in Hoffenheim am vergangenen
Freitag schwer verletzt. Der schwedische National-
spieler erlitt eine Luxation der Peroneus-Longus-
Sehne im linken Sprunggelenk und wird seinem Team
voraussichtlich vier Monate fehlen. „Für Albin tut es
mir unendlich leid“, sagte sein Trainer Bruno Labbadia,
nachdem er Gewissheit über die Schwere der Verlet-
zung hatte, „Albin hat als Neuzugang eine richtig tolle
Entwicklung genommen und es hat großen Spaß ge-
macht, ihm dabei Schritt für Schritt zuzuschauen. Er
soll sich jetzt bloß keinen Kopf machen, er erhält in
jeglicher Hinsicht unsere vollste Unterstützung.“ Am
Montagnachmittag (26. Oktober) wurde Ekdal in Augs-
burg operiert und bekam kurz zuvor noch einen ganz
besonderen Gruß seiner Mannschaftskameraden zu-
gesandt. Wir schließen uns den Genesungswünschen
gern an.

Save the Date. In dieser Woche finden die Indoor-
Camps der HSV-Fußballschule statt, 250 Kinder neh-
men daran teil. Für alle Kids, die so etwas auch
einmal erleben möchten, hier ein wichtiger Termin:
Am 16. November ist Anmeldebeginn für die kom-
menden Camps der HSV-Fußballschule. Alle näheren
Infos gibt es auf HSV.de, nicht verpassen!

Großer HSV-Jubel nach dem Sieg in Hoffenheim. Im Heim-
spiel gegen Hannover 96 wollen die Rothosen nachlegen.

Da glaubt man, dass Fußball
nur etwas für gesunde, starke
Menschen ist. Weit gefehlt, zu-
mindest als Fan kann man sich
auch als Mensch mit Behinde-
rung für diesen Sport interessie-
ren. So hat der an COPD er-
krankte und im Rollstuhl sitzen-
de Olaf Kuzel den HSV-Fanclub
„HSV-Rollis“ (www.HSV-Rollis.
de) ins Leben gerufen. Jedes
Heimspiel sitzen die behinderten
und nicht behinderten Mitglieder
des seit dieser Saison beste-
henden Fanclubs auf den Tribü-
nen sowie den extra eingerich-
teten Rolli-Rampen und feiern/
leiden mit ihrem HSV www.cars-
ten-dethlefs.de /schwarz-weiss-
blaue-inklusion). 
Der Club hat es sich zur Aufgabe
gemacht, in Kooperation mit der
Vereinsführung und den zustän-
digen Gremien dafür zu sorgen,
dass man als Mensch mit Han-
dicap und insbesondere mit mo-
torischen Einschränkungen auf
den Tribünen an den Spielen im
Stadion teilnehmen kann. Der

stellvertretende Vorsitzende des
Clubs, Dr. Carsten Dethlefs,
(www.Carsten-dethlefs.de) ist
seit seinem vierten Lebensjahr
blind. Er begleitet seine Freun-
din, die bei den Spielen im Roll-
stuhl Platz nimmt, weil sie Spi-
nabifida hat und nicht so lange
stehen kann. Sie kann ihm dafür
aber das Spielgeschehen schil-
dern. Gerade in Zeiten, in denen
alle Welt von Inklusion schwad-
roniert, ist dieser Fanclub ein
leuchtendes Beispiel im oftmals
tristen Hamburger Fußballalltag. 
Der Fanclub ist erst im Aufbau
befindlich, über neue Mitglieder
freut man uns daher sehr. Diese
Initiative zeigt darüber hinaus
eines ganz klar: HSV-Fans la-
mentieren nicht lange, sie han-
deln und sorgen dafür, dass et-
was besser wird. Nun muss nur
noch der sportliche Erfolg des
HSV mitziehen. Dann kann am
13. Dezember auch in Ruhe die
erste Weihnachtsfeier des Clubs
in der Vereinsgaststätte „Die
Raute“ steigen.

HSV-Fanclub „HSV-Rollis“
ins Leben gerufen

In Buchholz haben schon viel
stärkere Mannschaften klar ver-
loren als der SV Lurup. Nur
dass die Mannschaft von Trainer
Norman Köhlitz nicht einen ein-
zigen Treffer erzielt, ja überhaupt
nur einmal auf das gegnerische
Tor schießt, offenbart die
Schwäche des Teams. Dabei
waren die Gastgeber nicht ein-
mal drückend überlegen. Das
6:0 von Buchholz gibt den Un-
terschied zwischen den Kon-
trahenten nicht richtig wieder.
„Vier der sechs Buchholzer Tore
waren Geschenke von uns“,
sagte Trainer Norman Köhlitz.
Statt dass die Abwehr den Ball
„heraushaut“, wie im Training
geübt, versuchte sie nach vorn
zu kombinieren und verlor dabei

ein ums andere Mal den Ball in
der Vorwärtsbewegung. Das
ging schon in der dritten und
16. Minute ins Auge. Gillich und
Kühn brauchten nur noch ein-
zuschieben. In der 28. Minute
patzte dann auch noch Torwart
Glamann, der Kühn zum 3:0
einlud. Nach der Pause wech-
selte Lurups Trainer  den lange
verletzten Andre Drawz ein, der
sofort zeigte, wie wertvoll er für
die Mannschaft sein kann. So
fiel das vierte Tor für Buchholz
erst in der 78. Minute wiederum
durch Torjäger Gillich. Er schoss
in der 85. Minute auch noch
das 5:0. Lurup schenkte dem
Gegner in der 89. Minute sogar
ein sechstes Tor nach einem
Abstauber von Jonas Fritz. Gla-

mann hatte zuvor einen von Ro-
bert Majer verursachten Foul-
elfmeter in glänzender Reaktion
pariert, aber der freistehende
Buchholzer stand unbewacht in
günstiger Schussposition.
„Was soll man da noch machen
?“, klagte Norman Köhlitz,
„wenn wir doch endlich einmal
diese individuellen Fehler ab-
stellen könnten.“
Am kommenden Sonntag emp-
fängt der SV Lurup an der Flur-
straße den Meiendorfer SV, der
am vergangenen Spieltag mit
0:5 auf eigenem Platz gegen
den SC Süderelbe ein Debakel
erlebte. Die Gäste machen der-
zeit eine Schwächeperiode
durch. Aber gegen Lurup dürfte
es noch für einen Sieg reichen.

„Wir können es besser als in
Buhholz gezeigt“, meinte Nor-
man Köhlitz, der neben Drawz
noch einen weiteren kopfball-
starken Spieler einsetzen kann:
Christian Adu Gyamfi, der zu-
letzt in der Zweiten spielte, aber
schon einmal zum Oberligaka-
der gehörte. Weil er verletzt war
und später aus beruflichen
Gründen nicht regelmäßig trai-
nieren konnte, kam er lange
nicht zum Zug. Das soll sich
aber ändern. 

SV Lurup: Glamann; W. Karimi,
Coulibali, Tunc, Mellies; Ock-
asov (ab 46. Min. Drawz), Gö-
kalp, , Affo, Robert Majer; Me-
daiyese, Kwakye (ab 65. Min.
Yalcin).

Lehren aus dem Training schnell vergessen

Luruper Fehlpässe verhalfen Buchholz zum 6:0-Erfolg

Nie kommt es so, wie im Trai-
ning angedacht und einstudiert,
gut nur, dass 96-Coach Selcuk
Turan sich seit Saisonstart auf
seine Defensive verlassen kann,
allen voran Ilias Ide, Lars Brie-
wig und Keeper Florian Jensen,
die bisher alle Gegner schier
zur Verzweiflung brachte. So
auch am Sonntag beim 2:0
(0:0)auf dem Kunstrasen beim
HEBC. Wenn sich jetzt auch
noch die Offensive im Ausnut-
zen der Torchancen auszeich-
nen könnte, dann muss ab so-
fort mit dem Team „gerechnet
werden“. Na und? - solange sie
Siege einspielen, kräht tags
drauf kein Hahn das Ergebnis in
den Morgen, denn Punkte ma-
chen heißt die Devise, auch
wenn die Tore zu einem 3er so
gut wie immer in und zum Ende
der zweiten Spielhälfte fallen.
Wie in Eimsbüttel- Tor Nummer
1 zur 1:0 (60.) Führung erzielte

Harus Januzovic  per Freistoß
aus 20 Metern auf das kurze
Eck- Manni Kaltz lässt grüßen.
Ein motivierendes Erlebnis, und
sofort brannten die Gäste ein
Feuerwerk ab, vergaben aber
die besten Chancen zu einem
zweiten Tor, die Platzherren hin-
gegen hatten nur noch eine
Doppelchance. Nach eben die-
ser fiel das brustlösende 2:0
(77.) für Blau-Weiß 96, ein Kon-
ter wie er im Buche steht: Chris
Heuermann gab die Vorlage für
den mitlaufenden Emre Yala,
der konnte seelenruhig ein-
schiebenseiner kämpferischen
Leistung damit die Krone auf-
setzte. Das 3:0 lag danach
mehrfach in der Luft, wäre aber
zu viel des Guten gewesen.
BW96 Coach Selcuk Turan:
„Das Beste vorweg- wir haben
im dritten Spiel in Folge 2 Tore
erzielt, wie im Spiel zuvor stand
die Null- und die 3 Siege kann

uns keiner mehr nehmen. HEBC
kam einfach schneller ins Spiel,
bereits nach 4 Minuten hätten
wir in Rückstand geraten kön-
nen, doch der Schuss von Ole
Natusch knallte an den Außen-
pfosten- und ein Kopfball von
Mike Pegel (27.) flog nur haar-
scharf am Tor vorbei. Die Platz-
herren waren zumindest in den
ersten 30 Minuten tonangebend,
hatten den größeren Willen, wa-
ren in den Zweikämpfen reakti-
onsschneller. Doch je länger
das Spiel andauerte, desto mehr
spielte uns die Zeit in die Karten.
Der Sieg über die starken Eims-
bütteler war nur über unsere
starke Abwehr möglich, und wie
immer- Flo Jensen hält ihn fest“.  

HEBC-Coach Marco Fargin:
„Wir haben wie in allen bisheri-
gen Spielen wieder einmal viel
investiert, und dennoch verlo-
ren, weil wir unsere vielen Tor-
chancen aus den schnellen
Kontern heraus schluddrig ver-
geben haben, und wenn wir
dann in Rückstand geraten, wer-
den wir zu oft und zu brutal ab-
gestraft. Dennoch freue ich
mich, dass wir uns als Aufstei-
ger in den 10 Spielen so gut
verkauft haben. Zudem habe
ich ein tolles Umfeld, alle stehen
voll hinter uns, und nun hoffe
ich, dass uns diese doch sehr
unglückliche Niederlage am
Sonntag in Harksheide endlich
zu einem Sieg verhelfen kann“.
Die Blau-Weißen hatten ein
spielfreies Wochenende, und
voller Selbstvertrauen fahren sie
am 30.10. 2015 zur Germania
(13.)nach Schnelsen- Anpfiff
19.30 auf dem Kunstrasen an
der Riekbornstraße. Ob Fabian
Bandow dann wieder mit von
der Partie ist? Wohl eher nicht,
10 Minuten vor Spielende zog
er sich eine schwere Schulter-
prellung zu, und seine Mitspieler
mussten in Unterzahl weiter-
spielen- das Auswechselkon-
tingent war ausgereizt.

BW96: Jensen- Schemmerling-
Ide-Briewig-Januzovic-Yala-
Raschke (69.Heuermann), Ban-
dow,Grezsik(74.Behrends), Sen
(46.Hinzmann). (fe)

Blau-Weiß96 siegt 2:0 bei HEBC

Schenefelds Defensive wieder einmal der Schlüssel zum Erfolg

INNOVATIVE SEAT CONNECT APP HOCHWERTIGE SPORTSITZE

1Der Premierenvorteil in Höhe von 2.700 € ergibt sich aus dem 1.200 € Preisvorteil gegenüber der 
unverbindlichen Preisempfehlung der SEAT Deutschland GmbH für einen vergleichbar ausge-
statteten SEAT Ibiza Style, zzgl. 1.500 € SEAT Aktionsprämie für das Sondermodell SEAT Ibiza 
CONNECT. Angebot gilt bis zum 31.10.2015 und nur in Verbindung mit der hier genannten Aktions-
finanzierung und nur für CONNECT Neuwagen. 2Ein Finanzierungsangebot der SEAT Bank, Zweig-
niederlassung der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für Privat-
kunden und Finanzierungsverträge mit 12–60 Monaten Laufzeit. Gültig für SEAT Ibiza CONNECT 
Neuwagen. Bonität vorausgesetzt. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem SEAT Partner. 
Nicht kombinierbar mit anderen Sonderaktionen. Eine gemeinsame Aktion der SEAT Deutsch-
land GmbH und aller teilnehmenden SEAT Partner. Abbildungen zeigen Sonderausstattung. 

SEAT Ibiza CONNECT Kraftstoffverbrauch: kombiniert 5,3–3,6 l/100 km; 
CO2-Emissionen: kombiniert 120–93 g/km. Effi zienzklassen: D–A.

DER NEUE 
SEAT IBIZA CONNECT.
Einfach in Verbindung bleiben.

JETZT MIT 2.700 € PREMIERENVORTEIL1, NULL ANZAHLUNG2 

UND NULL ZINSEN2.

Dank konnektiver Full Link-Technologie, der innovativen SEAT CONNECT App 
und eines SAMSUNG Smartphones sind Sie auch unterwegs immer auf dem 
Laufenden.  
Der neue SEAT Ibiza CONNECT – jetzt Probefahrt vereinbaren.

Fabian Bandow (li.) - Hart aber
Fair heißt seine Devise, nun
aber hat es ihn erwischt, mit
Verdacht auf eine Schulterver-
letzung musste er zur MRT ins
Krankenhaus.

HSV-Profi Albin Ekdal bekam nach seiner Verletzung einen
ganz besonderen Genesungsgruß seiner Mannschaftska-
meraden. Tolle Aktion! 
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