
Seite 20 · Nr. 2015/13

Sport      NachrichtenSport      Nachrichten

ENDLICH! Im ersten Pflichtspiel
2015 gelingt den Damen aus
Schenefeld der so wichtige ers-
te Schritt raus aus der Krise.
Nach 90 Minuten und einem
komfortablen 7:2 Endstand war
der lang ersehnte erste Sieg
der Saison endlich geschafft.
Während die Vorbereitung alles
andere als gut verlief – abge-
sagte Testspiele, Krisensitzun-
gen und sonstige Hiobsbot-
schaften – ist gegen Elmshorn
alles perfekt gelaufen. Nach
Regenfällen war der Rasenplatz
Achter de Weiden gesperrt, so
musste einmal mehr auf den
Grandplatz an der Blankeneser
Chaussee ausgewichen wer-
den. Schiedsrichter Frederik
Sander pfiff pünktlich um 10:45
an und die Partie nahm schnell
an Fahrt auf.
Bereits in der 8. Minute traf
Elmshorn nach einem Abwehr-
fehler glücklich zum 0:1. Sche-
nefeld drohte in alte Muster zu-
rück zu fallen. Stürmerin Lina
Enke hatte nur wenige Minuten
später die perfekte Antwort auf

dem Fuß und glich zum 1:1 aus
(12. Minute). Es ging spürbar
ein Ruck durch die Mannschaft,
sie ordneten sich ihren Ge-
genspielerinnen immer
besser zu und konzentrier-
ten sich mehr und mehr
auf ihr Spiel. Kurz darauf
machte sich diese Arbeit
belohnt, Victoria Höge
stand nach einer Ecke
goldrichtig und erzielte aus
kurzer Distanz die 2:1 Füh-
rung (17. Minute). Im Nach-
hinein war dieser Füh-
rungstreffer  bereits der
entscheidende Moment
des Spiels, Blau-Weiß ließ
in der Folge kaum noch et-
was anbrennen. Nach ei-
nem schönen Solo erhöhte
Saskia „Krümel“ Bannert
in der 29. Minute zum 3:1
Pausenstand. Nach dem Sei-
tenwechsel konzentrierten sich
die Gastgeberinnen verstärkt
auf ihre Defensivarbeit, für Tor-
frau Jojo Jäkel war es ein relativ
entspannter Sonntag Mittag.
Eigene Torgefahr ging in dieser

Phase des Spiels mehr aus
Standardsituationen hervor, Li-
na Enke erzielte nach einem

Freistoß von Larissa Rittscher
ihren zweiten Treffer an diesem
Tag (53. Minute). Aber auch bei
dieser deutlichen 4:1 Führung
darf man eine Mannschaft wie
Elmshorn, die immer gut ist für
unhaltbare Schüsse aus zweiter

Reihe ist, nicht unterschätzen.
Das altbewährte Spielsystem
der Schenefelderinnen mit Li-

bero und zwei Manndeckern
ließ die Gäste an diesem Tag
allerdings verzweifeln. Bei im-
mer weniger Gegenwehr er-
höhte Blau-Weiß den Druck
nach vorne, das Spiel fand fast
nur noch in der gegnerischen

Spielhälfte statt. Luisa Schulz
und Saskia Bannert nahmen
diese Einladung dankend an

und erhöhten zur unglaub-
lichen 6:1 Führung (64.,67.
Minute). Ein Elfmeter in der
73. verschaffte Elmshorn
zumindest noch einen Eh-
rentreffer. Kurz vor Abpfiff
machte Lina Enke dann den
Sack zu und traf, nach er-
neuter Vorlage von Larissa
Rittscher, die ein wirklich
starkes Spiel machte, zum
7:2 Endstand (87. Minute).
Dieses Spiel macht Lust auf
mehr. Dass die Damen aus
Schenefeld auch in einer
so kritischen Phase zusam-
menhalten und den Spaß
am Fußball nicht verlieren
spricht für die Mannschaft
und für einen versöhnlichen

Abschluss der Saison. Die
nächsten Spiele werden zeigen,
ob der Klassenerhalt aus eige-
ner Kraft noch machbar ist. Mit
aktuell nur noch drei Punkten
Rückstand auf Platz 9 ist aber
alles möglich.

Blau-Weiß 96 1. Frauen - FC Elmshorn 1. Frauen 7:2 (3:1)
Schock nach der Pause
für TuS-Trainer Olaf Job-
mann: Wenige Minuten
nach dem Wiederanpfiff
prallte sein Sohn Marc
Jobmann mit einem
HEBC-Spieler zusammen
und fiel dann unglücklich
hin – völlig benommen
konnte sich der Osdorfer
Spieler nicht bewegen und
hatte auch kein Gefühl in
den Gliedmaßen. Kran-
kenwagen und Notarzt
brachten den ihn in die
Klinik, die Osdorfer baten
um Spielabbruch. Zu dem
Zeitpunkt lag HEBC mit
2:0 in Führung. Ob und
wann das Spiel neu ange-
setzt wird, steht noch
nicht fest. Entwarnung
gab es immerhin aus dem
Krankenhaus. „Es geht
Marc schon wieder bes-
ser“, sagte Olaf Jobmann
erleichtert.

Spielabbruch

„Eigentlich brauchen wir nur ei-
nen Brustlöser, ein frühes Tor,
ein Erfolgserlebnis, dann gelin-
gen uns auch Dinge, die wir uns
aktuell nicht trauen“, so sagt es
BW96 Coach Selcuk Turan
schon seit Wochen gebetsmüh-
lenartig nach jeder Partie. Kaum
zu fassen, wenn auch nicht wie
eigentlich gewünscht, endlich
wurde sein Statement beim 1:0
(0:0) Sieg über den SV Eidelstedt
vom Fußballgott erhört. Nicht
mit einem frühen, dafür aber
mit einem Last Minute Tor vom
Jungspund Emre Yayla in der
89. Minute! Der wurde danach
von seinen Mitspielern zu Boden
gerissen, alle warfen sich auf
ihn- und nach dem Abpfiff war
„Atemlos durch die Nacht“ an-
gesagt! 
BW 96-Coach Selcuk Turan:
„Sowohl Eidelstedt als auch wir
hatten in beiden Halbzeiten ein
paar kleine Chancen, wobei kei-
ne davon zwingend 100%ig war,
und die zwei guten Eidelstedter
entschärfte wie gewohnt sicher
Flo Jensen. Und so kam es, wie
von mir vor dem Spiel angekün-
digt, die Partie entscheiden wir
mit einem Standardtor. Gesagt
getan, Freistoß in der 89. Minu-
te, Jungspund Emre Yayla zog
den Schuss aus ca. 35 Metern
scharf zum Tor, der Torwart ver-

schätzte sich und die Flanke
segelte ins Tor. Ein letztlich
glücklicher Sieg in einem Spiel,
das auch mit einem leistungs-
gerechten Remis hätte enden
können. Das war nun das dritte
Spiel zu Null, und jetzt haben
wir es weiterhin in eigener Hand,
uns in den noch verbleibenden
sechs Spielen den Klassenerhalt
zu sichern. Ein Vorteil, um den
uns die anderen Kellerkinder
beneiden“. Die Eidelstedter zäh-
len mit Sicherheit nicht dazu,
obwohl sie von fast allen als
Aufsteiger von den Experten als Absteiger Nummer 1 gehandelt

wurden. Womit sie nicht ganz
daneben lagen mit dieser Ein-
schätzung, denn nach 7 Spiel-
tagen standen sie mit nur vier
Punkten und 7:27 Tore tief im
Tabellenkeller. 
Eidelstedts Coach Jogi Meyer:
„Ein Zuckerschlecken würde es
nicht werden gegen Schenefeld,
das war uns klar. Wir haben es
versäumt, nach einem müden
Auftakt in den ersten 10 Minu-
ten, aus den sich dann bis zum
Halbzeitpfiff bietenden Chancen
ein Tor zu erzielen. Das lag zum
einen an Schenefelds Keeper,
zum anderen aber auch daran,
dass wir momentan nicht so
eingespielt sind, wie ich es mir
wünschen würde, denn in jedem
zweiten Spiel muss ich mit einer

Umstellung im Offensivbereich
auflaufen, fast so wie zu Sai-
sonbeginn. Dennoch muss ich
meinem Team, trotz des un-
glücklichen Ausgangs, für heute
eine geschlossene Mann-
schaftsleistung attestieren. Und,
dessen bin ich mir sicher, wir
bleiben in der Landesliga“. Auch
wenn das Restprogramm (noch
6 Spiele) der Blau-Weißen ham-
merhart ist, dieser brustlösende
Dreier setzt mit Sicherheit Kräfte
frei! Die gilt es, am Sonntag -
Anpfiff 15 Uhr, Lokstedter Stein-
damm - mit einem Sieg über
Victoria II weiter zu bündeln…
BW 96: Jensen, Briewig, Holst,
Ide, H. Turan, Hinzmann (75.
Kattides), Kusniercyk, Hart-
mann (60. Adler), Jamal, Yayla,
Ba dow (46. Heuermann) (fe)

Wichtiger Sieg für Blau-Weiß 96

Jungspund Emre Yayla erlöst sein Team mit einem Last-Minute Tor

Lars Hartmann wurde schwer
gefoult, spielte zunächst wei-
ter, wurde dann aber ausge-
wechselt. 

Seinen 80. Geburtstag feierte
Egon Paaschburg in der engs-
ten Familie in Juliusruh auf der
Insel Rügen. Den Entschluss
fasste der Luruper mit seiner
Frau Heike nicht, um dem „Tru-

bel“ eines runden Geburtstages
zu entgehen. Die Feier wird im
Sommer mit einem Gartenfest
in der Straße Luckmoor nach-
geholt, wo er seit vielen Jahren
wohnt. Im „kleinen Kreis“ zu

feiern, ist bei den Paaschburgs
ohnehin nicht möglich, denn
zur Familie gehörten zwölf Kin-
der, von denen noch neun am
Leben sind. Und dann gehören
zu denen, die immer dabei sind,

auch seine Fußballfreunde vom
SV Lurup, in deren Super-Se-
nioren Egon Paaschburg bis
auf den heutigen Tag aktiv ist.
Das wird auch in der nächsten
Zeit so bleiben. „Fußball ist
meine Leidenschaft. Ich spiele
solange, bis es Jüngere besser
können“, sagt Paaschburg, der
mittlerweile Hamburgs ältester
aktiver Fußballer ist.  
Mit dem Fußballsport begann
er als 11 Jahre alter Junge in
der Knabenmannschaft des SV
Lurup. Sein sportlicher Weg
führte ihn bis in die 1. Herren
des Vereins, mit der er unter
dem noch heute in Wedel le-
benden Trainer Hannes Biel
zweimal in die jeweils höhere
Spielklasse aufstieg. Zur da-
maligen Truppe gehört heute
noch ein weiterer zur „Sport-

gemeinschaft Super-Senioren
des SVL“: Peter Taege, mit
dem ihn eine Jahrzehnte lange
Freundschaft verbindet.
Tore geschossen hat er nur
wenige, sorgte aber als rechter
Läufer, wie es damals hieß,
zwischen Abwehr und Angriff
für Ordnung und Spielaufbau.  
Glück hatte Egon Paaschburg,
dass er von schweren Verlet-
zungen verschont geblieben
ist. So blieb er dem Luruper
Fußball über die Alten Herren
und Senioren bis zu den Su-
per-Senioren erhalten.
In seiner jeweiligen Mannschaft
übernahm er über viele Jahre
auch Verantwortung. Schon in
der 1. Herren war er Mann-
schaftskapitän. Heute organi-
siert er jeden Mittwoch das
Mannschaftstraining, sorgt mit

für den Zusammenhalt der Ge-
meinschaft. 
Im Haus und Garten des Ehe-
paars Paaschburg haben in der
Vergangenheit unzählige Feste
stattgefunden, die er mit orga-
nisiert hat. Berühmt, so schrieb
Gerd Rogge in der letzten Ver-
einszeitung des SV Lurup , sei
das Fischessen beim Ehepaar
Paaschburg, das jedes Jahr im
August stattfindet.
Sehnlich wünscht sich der „fit-
te“ Achtzigjährige, dass sich
die Super-Senioren durch jün-
gere Spieler ergänzen und ver-
stärken. Spaß am Fußball ge-
paart mit Geselligkeit sind ga-
rantiert. 
Egon Paaschburg ist eine Stüt-
ze des Vereins, er ist als Mann-
schaftskamerad und Sportler
ein Vorbild Wi.

Egon Paaschburg wurde 80 Jahre alt

Hamburgs ältester aktiver Fußballer ist Luruper

Die Seniorenmannschaft vom SV Lurup mit Egon Paaschburg (6. von rechts mit Brille)
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