
Dass man auch auf Kunst-
rasen nicht immer spielen
kann, erwies sich am ver-
gangenen Sonntag, als das
vorgesehene Punktspiel

zwischen dem SV Lurup und
dem VfL Pinneberg in Do-
ckenhuden wegen schwie-
riger Platzverhältnisse ab-
gesagt wurde. Aber am

nächsten Sonntag, dem 7.
Februar, um 14 Uhr, werde
dort gegen den SV Rugen-
bergen auf jeden Fall ge-
spielt, meinte Lurups Liga-
obmann Peter Büttner. Ru-

genbergen ist zurzeit auf
dem sechsten Tabellenplatz
der Oberliga zu finden. 30
Punkte hat das Team von
Trainer Ralf Palapies bis
jetzt errungen. Die Mann-
schaft  kann auf jeden Fall
noch sechs Punkte gegen
Lurup hinzuzählen, denn al-
les andere scheint undenk-
bar. Rugenbergen darf am
Ende getrost auf den dritten
oder vierten Tabellenplatz
hoffen. 
Die Stärke der Gäste ist die
mannschaftliche Geschlos-
senheit. Dafür sorgen Chef-
trainer Palapies und Co-
Trainer Knut Aßmann. He-
rausragender Spieler ist
Stürmer Pascal Haase, der

in der laufenden Saison acht
Tore geschossen hat. Top-
Vorbereiter ist Jan Melich,
der selbst drei Tore beige-
steuert hat. In der vorjähri-
gen Saison erreichte Ru-

genbergen den neunten
Rang. 
Lurup wird am Sonntag die
Gelegenheit nutzen, die drei
Neuzugänge zu testen: Sta-
nislaw Ockasow aus dem
Landesliga-Kader von TuS
Osdorf, der vorher schon
einmal mit seinem Zwillings-
bruder Konstantin in Lurup
spielte, Lino Rodrigo Paires
vom SC Egenbüttel und Ser-
kan Schütze aus der Be-
zirksligamannschaft des SV
Buxtehude, die den Kader
des SVL auffüllen. 
Die Hoffnung, auch zwei 18
Jährige von Nettelnburg/Al-
lermöhe zu verpflichten, zer-
schlug sich. 

Sonntag Nachholspiel gegen den SV Rugenbergen

Rugenbergen rechnet gegen Lurup fest mit sechs Punkten
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Zwei neue Kräfte. Der HSV hat am Montagabend,
dem letzten Tag der Wechselfrist, noch einmal doppelt
auf dem Transfermarkt zugeschlagen und dabei An-
greifer Josip Drmic (Borussia Mönchengladbach) bis
zum Sommer ausgeliehen sowie Linksaußen Nabil
Bahoui (Al-Ahli Dschidda) bis Juni 2018 verpflichtet. 
Der 23-jährige Drmic, der erst zu Beginn der Saison
von Bayer 04 Leverkusen zu den Fohlen gewechselt
war, kam in der Bundesliga bislang 71 Mal zum
Einsatz und erzielte dabei 24 Tore. "Er ist auf mehreren
Positionen einsetzbar und kann in der Offensive so-
wohl durchs Zentrum als auch über die Außen kom-
men", freut sich Cheftrainer Bruno Labbadia über die
Verstärkung im Angriff. Der 25-fache Schweizer Na-
tionalspieler, der sich in Gladbach nicht zu einem
Stammspieler entwickeln konnte, möchte beim HSV
wieder durchstarten und verspricht: „Ich lege meinen
vollen Fokus auf das, was auf dem Feld abgeht. Ich
kam in Leverkusen nicht zum Zug und auch in Glad-
bach war es nicht wie erwartet. Beim HSV bekomme
ich eine faire Chance und bin top motiviert, diese
auch zu nutzen.“

Der zweite Zugang, Nabil Bahoui, unterschrieb beim
HSV einen Vertrag bis zum 30. Juni 2018. Der schwe-
dische Nationalspieler (acht Einsätze) mit marokkani-
schen Wurzeln hatte seinen Kontrakt bei Al-Ahli
Dschidda aus Saudi-Arabien gerade erst aufgelöst
und kommt damit ablösefrei an die Elbe. "Nabil ist ein
technisch starker Spieler, der auf der Außenbahn im-
mer wieder die 1:1-Situationen sucht und von der Po-
sition aus sehr torgefährlich ist", beschreibt Direktor
Profifußball Peter Knäbel die Stärken des 24-Jährigen.
Der Linksaußen wechselte im vergangenen Sommer
aus seiner Heimat vom AIK Solna (75 Einsätze, 35
Tore und 18 Vorlagen) zum saudi-arabischen Klub Al-
Ahli Dschidda, wo er aber nicht wie gewünscht zum
Zuge kam. Nun will sich Bahoui beim HSV wieder für
die schwedische Nationalmannschaft und damit auch
für die Europameisterschaft im Sommer empfehlen.   

U15 auf Reisen. Auf die U15 des Hamburger SV
wartet in dieser Woche ein ganz besonderes Aben-
teuer. Die Schützlinge von Trainer Pit Reimers sind
fünf Tage lang in Abu Dhabi zu Gast und nehmen auf
Einladung des Vereins Al Dhafrah FC an einem hoch-
karätig besetzten U16-Turnier teil. Dabei treffen sie
heute im Halbfinale auf den FC Liverpool und dann
entweder im kleinen oder großen Finale am Freitag (5.
Februar) auf den FC Barcelona oder Ausrichter Al
Dhafrah FC. „Diese Reise ist für unsere Spieler, aber
auch alle Funktionäre, etwas ganz Besonderes und
nicht alltäglich. Für uns ist das wie eine Belohnung für
unsere gute Hinrunde“, freut sich Coach Reimers.

Wiedergutmachung im Volkspark. Unmittelbar nach
der enttäuschenden 1:2-Niederlage beim VfB Stuttgart
gab Führungsspieler Lewis Holtby die Marschrichtung
für das Punktspiel gegen den 1. FC Köln (Sonntag,
15:30 Uhr auf) vor: „Wir müssen uns unbedingt steigern
und in den nächsten zwei Heimspielen Punkte holen.“
Dafür bauen die Rothosen auf die Unterstützung der
eigenen Fans. Knapp 48.000 Karten waren bis Mitte
der Woche vergriffen. Wer am Sonntag also live im
Volksparkstadion dabei sein und die Rothosen anfeu-
ern möchte, kann sich noch Tickets sichern.

Der Schweizer Josip Drmic wird beim HSV wie zu seiner
erfolgreichen Zeit in Nürnberg mit der Rückennummer 18
auflaufen.

Großes Abenteuer: Die U15 der Rothosen ist in diesen
Tagen in Abu Dhabi bei einem internationalen Turnier mit
dem FC Barcelona und FC Liverpool zu Gast.

Norman Köhlitz, Trainer, SVL "Slawo" Majer, Co-Trainer, SVL

Sven Mellies, SV Lurup

Robert Majer, SV Lurup
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