
Bei der zweiten Luruper Mann-
schaft kommt langsam Frustra-
tion auf. Nach zehn zum Teil
deutlichen Niederlagen bei nur
einem Unentschieden liegen die
Nerven doch etwas blank. Das
war auch bei der 0:4-Heimnie-
derlage gegen Groß Flottbek zu
merken. „Hier gehen echt zwei
Mannschaften kaputt“, klagte
Barbaros Önder am Spielfeld-

rand. Durch den Oberligaauf-
stieg der Ersten, die dort viel
einsteckt, muss auch die Kreis-
liga-Elf durch den Aderlaß lei-
den. „So steigen wir ab“, befand
Önder. Er selbst hatte zu dem
Zeitpunkt schon die Gelb-Rote
Karte gesehen, Mitspieler Mo-
modou Conateh war mit Rot
vom Platz gegangen wegen Be-
leidigung.  Es gibt derzeit ein-
fach wenig Momente, an den
sich die Luruper Mannschaft
aufrichten kann. Vorbildlich: Der
Handschlag mit dem siegrei-
chen Gegner war trotzdem mög-
lich. Bei Groß Flottbek musste

Jeremy Siagian kurz vor dem
Ende mit Gelb-Rot vom Platz.
Ole Käber (25. Minute) und Mark
Behrmann (42. Minute) trafen
vor der Pause für Groß Flottbek,
Timo Oehlenschläger (49. Mi-
nute) und Yamin Naumann (56.
Minute) legen nach dem Seiten-
wechsel nach. 
Lurup spielt nun am Sonntag
um 11 Uhr bei Teutonia 10, Groß
Flottbek ist bereits am Sonn-
abend um 12.30 Uhr bei Altona
93 II zur Gast.

Lurups Zweite sieht derzeit
keinen Hoffnungsschimmer
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Vorfreude. Am Sonnabend steht endlich wieder ein
Heimspiel auf dem Fußballplan der HSV-Fans. Gegen
Bayer Leverkusen geht es im Volksparkstadion nicht
nur um wichtige Punkte, sondern auch um ein Duell
der „alten Bekannten“. Bruno Labbadia war mal Trai-
ner bei Bayer, die Leverkusener Profis Jonathan Tah
und Hakan Calhanoglu spielten vor gar nicht allzu
langer Zeit noch für den HSV. Bayer-Coach Roger
Schmidt freut sich zudem auf ein Wiedersehen mit
Emir Spahic, der noch in der vergangenen Saison
zentraler Abwehrmann des Champions-League-Teil-
nehmers war. Anders als in vielen Vorjahren gehört
das Duell gegen Bayer aufgrund der personellen Bri-
sanz spätestens seit der letzten Saison zu den emo-
tional aufgeladenen in der Bundesliga. Mehr als
51.000 Tickets gingen schon über den Ladentisch.
„Ich freue mich schon auf unsere Heimspielatmo-
sphäre“, sagt Dennis Diekmeier. Ob es allerdings
viele Wiedersehensfreuden auf dem Platz geben wird,
ist noch fraglich. Calhanoglu spielte noch gestern mit
der Türkei in der EM-Quali, Tah ist seit zwei Wochen
angeschlagen. HSV-Coach Bruno Labbadia hält oh-
nehin nichts von zu großem Fokus auf Einzelspieler.
Er fordert von seinen Jungs die Umsetzung der
jüngsten Trainingsarbeit. „Wir wollen die drei Punkte“,
sagt Diekmeier.

Gratulation. Zwölf Jahre ist es mittlerweile her, dass
der HSV mit einem anfangs belächelten Projekt an
den Start ging. Unter dem Arbeitstitel „HSV-Fußball-
schule“ widmete sich der Club den zahlreichen Nach-
wuchskickern in Hamburg und Norddeutschland und
ermöglichte ihnen in Trainingscamps Übungseinheiten
mit Profianstrich. Das Ergebnis kann sich sehen las-
sen. Der HSV entwickelte sich in all den Jahren zur
größten Fußballschule Deutschlands. Pünktlich zum
zwölften Geburtstag begrüßte Fußballschulenleiter
Simon Köster kürzlich das 70000. Mitglied der Fuß-
ballschule. „Das ist ein toller Wert und zeigt, dass die
Kinder und Jugendlichen ein ganz wichtiger Bestand-
teil sind, wenn wir über die Zukunft des HSV spre-
chen“, sagt Marketingvorstand Joachim Hilke. Die
Camps für 2016, die längst über die Stadtgrenzen
Hamburgs hinaus stattfinden, stehen seit dieser Wo-
che fest und können auf der Website HSV.de abgerufen
werden.

Spannung. Bruno Labbadia liebt Konkurrenzkampf.
Der Trainer des HSV stört sich daher auch gar nicht
daran, dass seit einigen Wochen öffentlich so sehr
über die Torwartfrage diskutiert wird. Jaroslav Drobny
oder Rene Adler – Labbadia freut sich darüber, dass
die beiden Schlussleute qualitätsmäßig so eng bei-
sammen liegen. Für das Heimspiel gegen Leverkusen
hält sich der Coach nach wie vor bedeckt, wer zwi-
schen den Pfosten stehen wird. Für Drobny spricht,
dass nach Adlers jüngstem Virusinfekt stabil im
Kasten stand, für Adler sprechen seine Vorteile im
Spiel mit dem Fuß. Dass es zudem gegen seinen Ex-
Club Bayer geht, erfüllt Adler mit zusätzlicher Motiva-
tion die Null zu halten. Stand jetzt liegen beide
Torleute gleich auf. Bruno Labbadia wünscht sich für
Sonnabend nur eines – dass die Null hinten steht.

Abflug. Die Hinrunde läuft endlich wieder, doch die
Zukunftsplanungen nehmen in der Sylvesterallee im-
mer deutlichere Formen an. In diesem Winter werden
sich die Rothosen in Belek (Türkei) auf die Rückserie
vorbereiten. Vom 6. bis 16. Januar wird Bruno Labbadia
seine Mannschaft dort trimmen und zwei bis drei
Testspiele bestreiten. Über die Gegner wird noch ver-
handelt, eine Entscheidung soll es in den kommenden
Wochen geben.

Innovation. Der HSV denkt an seine Fans. Beweis ge-
fällig? Ab Freitag wird es in der HSV-App, die sich im-
mer mehr Usern erfreut, das HSVlive-Heimspielma-
gazin auch als App geben. „Wir wollen den Besuchern
unserer Spiele und unseren Fans maximalen Service
bieten“, sagt Vorstandsboss Dietmar Beiersdorfer.
Wer weitere Infos benötigt, kann diese über
www.hsv.de abrufen.

Emir Spahic freut sich auf das Spiel am Sonnabend gegen
seinen Ex-Verein Bayer Leverkusen, für das es nur noch rund
5000 Eintrittskarten gibt.

Dass die Tabellenletzten für Ta-
bellenerste unbequeme Gegner
sind, weiß jeder, der sich im
Fußball einigermaßen auskennt.
Der Grund: gegen den Ersten
strengen sich alle besonders
an und der klare Favorit spürt
den Erwartungsdruck des ei-
genen Anhangs. Glänzen kann
man gegen einen „Underdog“
nur äußerst selten. Sogar Nie-
derlagen der führenden Mann-
schaften hat es schon mehr-
fach gegeben. Eine Ausnahme
macht in dieser Spielzeit die
Oberliga Hamburg, denn der
SV Lurup als Schlusslicht der
Tabelle ist allen anderen Mann-
schaften so deutlich unterle-
gen, dass nicht die Siege der
Gegner in Frage stehen son-
dern nur die Höhe. 
BU war mindestens zwei Klas-
sen besser als der SV Lurup
und hätte noch höher gewinnen
können als 8:0. Dass es nicht
erneut zweistellig wurde, war
vor allem Torwart Michael Gla-
mann zu verdanken, der reakti-
onsschnell und mutig zur Sache
ging. Er allein erhielt am Mon-

tag in der Bewertung des
„Sport-Mikrofons“ die Note
„ausreichend“, alle anderen ei-
ne klare Sechs. 
Nur die Trainer des SV Lurup,
Norman Köhlitz und Slawo Ma-
jer werden es differenzierter
sehen, denn bei allem Unver-
mögen gibt es auch einen Lern-
prozess bei einzelnen Spielern,
der für die Zukunft in der Lan-
desliga wichtig sein kann. Lo-
bende Worte für Lurups Akteure
gab es vom generischen Trainer
Pieper von Valtier: „Die spielen
ihren Stiefel runter, bleiben da-
bei total fair und sind gute
Sportsmänner.“
In den letzten Spielen schlug
es immer schon in den ersten
Spielminuten im Luruper Tor
ein. Das wollte Cheftrainer Nor-
man Köhlitz unbedingt vermei-
den. So stellte er seine Ab-
wehrspieler ein. Aber alle guten
Vorsätze gingen schon nach
sechs Minuten in die Binsen,
als Khaled Belkhodja eine Ab-
wehraktion ins eigene Netz be-
förderte. Dann ging es wieder
Schlag auf Schlag. Sa Borges

in der 16. und Korczanowski in
der 18. und 31. Minute schraub-
ten das Ergebnis auf 4:0.
Im zweiten Durchgang beließen
es die Gastgeber mit vier wei-
teren Toren. BU blieb somit als
einzige Mannschaft der Ham-
burger Oberliga ungeschlagen.
Victoria liegt vier Punkte zurück
auf dem zweiten Rang.
Am kommenden Sonntag emp-
fangen die Luruper den SV Ru-
genbargen, eine weitere Spit-
zenmannschaft der Klasse. Nur

realitätsferne Fans glauben den
Prognosen ihres Cheftrainers
Norman Köhlitz, der noch von
einem Umschwung spricht. An-
dererseits ist es gut, dass es
immer wieder Optimisten gibt. 

SV Lurup: Glamann, W. Karimi
(ab 46. Min. Medalyese), R.
Majer, Kwakye, Ben Dahsen
(ab 72. Min. Coulibasie), Gö-
kalp (ab 56. Min. Ulug), Yumut,
Tunc, Belkhoda, Ockasov, Affo.

Meisterschaftsaspirant BU siegte leicht und locker 8:0

Lurup bekommt kein Bein an die Erde

Emmanuel Kwakye (SV Lurup) gegen Ivan Sa Borges Dju (BU)

Janis Korczanowski (BU) gegen Robert Majer (SV Lurup)

Steffen Voth (Groß Flottbek) wehrt 
sich gegen David Laß und Bilel 
Ben Dahsen (beide Lurup, v.l.)
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