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Seit August 2013 übernimmt
der SVE Hamburg an der GBS
Heidacker die Nachmittagsbe-
treuung. 
Abseits dessen ergeben sich
aber auch immer wieder ge-
meinsame Projekte, die Sport
und Bildung vereinen. So ist es
mittlerweile eine schöne Tradi-
tion, dass der SVE Hamburg
zusammen mit der Grundschu-
le Heidacker und  tatkräftiger
Unterstützung durch die Ganz-
tagsschule, den alljährlich
stattfindenden „Heidacker-
Fußballcup“ ausrichtet. 
Fast ebenso traditionell ist der
Sieg der Klasse 3a, die bereits
zum dritten Mal hintereinander
gewinnen konnte. Diesmal in
der Jahrgangsstufe der dritten
und vierten  Klassen, die ihren

Pokalsieger am Mittwoch aus-
spielten. Einen Tag zuvor, beim
Turnier der ersten und zweiten
Klassen, setzte sich bereits die
Klasse 2b durch und gewann
so das Turnier zum ersten Mal.
Die Initiatoren Sven Latza, SVE
Jugendfußballkoordinator, und
Andrea Otto, pädagogische

Leitung der GBS Heidacker,
sind sich einig: Im Vordergrund
stehen Spaß und Teamgeist,
auch wenn es immer sehr
spannend zugeht. Dieses
Event zeigt wieder einmal, wie
gut die Kooperation
Schule/Verein funktionieren
kann und bestätigt, dass sich

die harte Arbeit für beide Sei-
ten lohnt. Mittlerweile ver-
zeichnet der SVE Hamburg mit
seiner Tochtergesellschaft
„SVE Hamburg Bildungspart-
ner gGmbH“ schon acht Schu-
len in ganz Hamburg, mit de-
nen die Kooperation einwand-
frei funktioniert. 

Bewegung macht schlau!

Wer am vergangenen Samstag
in den Morgenhimmel schaute,
ahnte schon, dass da Hambur-
ger „Schietwetter“ unterwegs

war. Kaum eine Einladung, um
ins Freie zu gehen und dort
Stunden zu verbringen, dachte
sich wahrscheinlich eine Ham-
burger Mehrheit. 
Das hieß aber nicht, dass doch
ungezählte Begeisterte, auch
von der Grundschule Luruper
Hauptstraße in den  Altonaer
Volkspark pilgerten, um beim
beliebten Lions-Lebenslauf für
den guten Zweck viele Kilome-
ter zu laufen. Bestens vorberei-
tet für die Zeit von 11 bis 16
Uhr wurde das Schulzelt aufge-
baut und mit Sitzbänken sowie

einem Infotisch ausgestattet.
Es herrschte ein reges Kom-
men, Anfeuern und die Dauer-
betreuerinnen Frau Kriegel und

Frau Niederlack mussten man-
che Frage beantworten. Obwohl
eigentlich alle und alles irgend-
wie nass und durchweicht war,
herrschte eine super Stimmung.
Mütter, Väter, Geschwister, Er-
zieherinnen und  selbst einige
Großeltern standen unter Re-
genschirmen am Wegesrand
zum Anfeuern. Andere nahmen
ihre Kinder beherzt an die Hand
und liefen selbst  mit. Sogar
der Hund „Mona“, der eigentlich
eine Wasserallergie hatte, lief
mit seinem Frauchen Frau Hee-
re so manche Runde. Ein be-

merkenswerter Kampfgeist und
ein tolles Gemeinschaftsgefühl
machten den Sponsorenlauf zu
einem besonderen Ereignis für
die gute Sache, aber auch für
jeden der Läufer.   Miquele aus
der 2a meinte nach seinem ge-
wonnenen Halb-Marathon:“ Ich
geb nicht auf und lauf einfach
weiter.“ Diese feine Einstellung

hatte sich scheinbar verselbst-
ständigt, denn bis zum Schluss,
als eigentlich schon die Zelte
abgebaut wurden, liefen noch
Collin, Fatimah, Anna und Mah-
moud mit seiner lieben Mutter,
das Trio Ceyda, Tanja und  Au-
rora sowie die Brüder Ahmet

und Mesut, um möglichst viele
Runden oder gar den Halb-Ma-
rathon zu schaffen. Beim Ein-
tragen der letzten Läufer war
Frau Methler sichtlich bewegt
und beeindruckt von ihren
Grundschülern sowie von der
Unterstützung durch die Fami-
lien für die gute Sache. 
Die Begeisterung aller blieb

aber bis über den verregneten
Heimweg weit hinaus.
„Nächstes Jahr lauf ich wieder
mit“, war aus manchem Mund
zu hören. Das am nächsten Tag
die Maisonne auf den Volkspark
schien, war hierbei Nebensa-
che. 

Laufen für den guten Zweck: 20. Lions-Lebenslauf im Volkspark

Nachdem Lurups Mittelge-
wichtsboxer Leon Rahimi mit
einer Bronzemedaille von
den Deutschen Meister-
schaften der Junioren von
der Insel Rügen zurückge-
kehrt ist, steht mit Maxim
Kaptil ein weiterer Boxer des
SV Lurup vor einem Start
bei einer Deutschen Meis-
terschaft. In der Altersklasse
der Kadetten (14 bis 16) klet-
tert er am Himmelfahrtstag
in Lindow (Brandenburg) in
den Ring. Der Gegner wird
am heutigen Mittwoch aus-
gelost. „Maxim ist ein guter
Techniker. In der letzten Zeit

ist er auch physisch stärker
geworden, so dass wir gute
Aussichten haben ,,eine Me-
daille mitbringen zu können“,
meinte Lurups Trainer Igli
Kapllani, der in der Ecke
seines Schützlings stehen
wird. 
Wie wichtig eine gute Aus-
losung ist, hat sich am Bei-
spiel Rahimi gezeigt. Er traf
im Halbfinale auf den vierfa-
chen Deutschen Meister
Thiemke, dem er nach Punk-
ten unterlag. Bei einem
glücklicheren Los hätte Ra-
himi Silber gewinnen kön-
nen. Wi.

Lurups Boxer Kaptil startet
bei der DM der Kadetten

Die Landesliga-Fußballer des
SV Eidelstedt befinden sich mit-
ten im Abstiegskampf der Ham-
monia-Staffel. Hinter den Kulis-
sen basteln die Verantwortlichen
eifrig am Kader der kommenden
Saison. Ligamanager Raimund
Hiebel und seine Mitstreiter ha-
ben offenbar ganze Arbeit ge-
leistet. Denn pünktlich mit Be-
ginn der Kunstrasen-Baumaß-
nahmen am Furtweg, wo zwei
neue Kunstrasenplätze entste-
hen, vermelden die Gelb-Blauen
nun 18 feststehende Akteure
für die kommende Spielzeit –
ungeachtet der Klassenzuge-
hörigkeit.
„Wir freuen uns sehr, dass wir
damit die Basis unserer zukünf-
tigen Mannschaft zusammen
haben“, sagt Hiebel. Neben den
Torhütern Till Bartsch und Ste-
ven Schreck haben die Defen-
sivspieler Dennis Petreck, Richie
Cudjoe, Johannes Gräfenstein,
Timo Gehrke und Richie Duah
für ein weiteres Jahr zugesagt.
Hinzu kommen Denis Urdin,
Mehmet Eren, Hüseyin Eren,
Christopher Reimers, Kevin
Koppenhagen und Markus Ap-
piagyei. Aus der aktuellen Zwei-
ten rücken Waldemar Gräfen-

stein, Hakan Bastürk, Yannik
Meyer, Fabian Engel und Ferhat
Yildirim in den Kader der Ersten
auf. Fragezeichen stehen derzeit
noch hinter Ismael Toure, Benoit
Nzuakue und Christoph Hein-
richs. 
Die Personalplanungen am Re-
dingskamp sind damit aber
noch längst nicht abgeschlos-

sen. Trainer Jogi Meyer, der ge-
meinsam mit seinem Assisten-
ten Oliver Hardenberg ebenfalls
beim SVE bleibt, schaut sich
noch nach fünf Neuzugängen
um: „Wir wollen in den Mann-
schaftsteilen Abwehr, Mittelfeld
und Angriff noch frischen Wind
dazu bekommen“, sagt der
Coach. Neben „jungen Wilden“

hält der Trainer auch Ausschau
nach „einer Portion Erfahrung“.
Bis Ende Mai, so lautet die Vor-
gabe der Verantwortlichen, soll
der Kader endgültig stehen.
Dann kann der Ligakader in be-
währter Manier Mitte Juni zur
SVE-Ligafußball-Mallorca-Reise
aufbrechen. „Vorher werden wir
natürlich alles daran setzen, um
uns im Kampf um den Klassen-
erhalt zu behaupten“, so Hiebel.
An diesem Sonntag trifft seine
Mannschaft auswärts auf HR II
zum Duell zweier Tabellennach-
barn – das erste Endspiel im
Schlussspurt dieser Saison. 
Die Zweite des SVE in der Kreis-
liga 7 befindet sich ebenfalls im
fortgeschrittenen Planungszu-
stand. Bis zum Saisonende soll
der 22-Mann-Kader bekanntge-
geben werden, mit dem das
Team in die nächste Vorberei-
tung starten wird. „Wir wollen
einen charakterlichen Wechsel
hinbekommen“, sagt Trainer
Stefan Krause, der mit mindes-
tens vier neuen Gesichtern plant
und den Kader reduzieren will.
An diesem Sonntag bestreitet
der SVE II sein letztes Heimspiel
– das Derby gegen Inter Eidel-
stedt (15 Uhr, Redingskamp).

SVE: 18 Zusagen für beide Ligen

Große Freude am Redingskamp: Führungsspieler Mehmet Eren
sagte bei Manager Raimund Hiebel für die kommende Saison zu
– ungeachtet der Spielklasse. Foto: Plackmeyer 

Ist die 2:3-Niederlage der
zweiten Luruper Mannschaft
in der Vorwoche gegen den
Tabellendritten Hammonia ge-
wesen? Fast scheint es so,
denn unbeeindruckt siegten
die Luruper an diesem Wo-
chenende schon wieder und
bezwangen Union 03 glatt mit
2:0. Die Tore erzielten
Kashir Mahmood Atta
(4. Minute) und Baris
Tunc (79. Minute). Mit
diesem Sieg übergab
Lurup die Rote Laterne
der Kreisliga 2 an die
dritte Mannschaft des
SV Eidelstedt. Bereits
gestern empfingen die
Luruper Eintracht Lok-
stedt II zum Nachhol-
spiel. Am Sonntag um
17 Uhr tritt Lurup bei
SV Lohkamp an.
Aufgeschoben ist nicht
aufgehoben, aber
höchst gefrustet waren
die Luruper Fußballer
dann doch nach dem
Spiel. Mit 2:2 trennte
sich die dritte Mann-
schaft des SV Lurup
von SC Sternschanze
III. Mit einem Sieg hätte
Lurup vorzeitig die Meister-
schaft der Kreisklasse 6 unter
Dach und Fach gebracht. Nad-
jim Karimzadah brachte Lurup
in der 22. Minute mit 1:0 in
Führung, Sternschanze glich
in der 33. Minute aus. Auch
die zweite Luruper Führung
von Denis Wüpper (65. Minute)
hielt nur kurz, der erneute Aus-
gleich fiel schon in der 72. Mi-
nute. Möglich aber, dass der
zweite Luruper Treffer auf-
grund einer Pfütze nicht ganz
im Tor landete, der Schiri gab
aber Tor. Auf der anderen Seite
rettete der Sternschanze-Tor-
wart mehrfach hervorragend
und die Gäste vergaben ihrer-
seits in der Schlussminute ei-

nen Glückstreffer. Nun geht
Lurup mit fünf Punkten Vor-
sprung auf Teutonia 10 III in
die letzten beiden Begegnun-
gen der Saison. Lurup spielt
nun am Freitag um 19 Uhr ge-
gen 1. FC Eimsbüttel II an der
Hagenbeckstraße, am 22. Mai
um 10.45 Uhr soll dann gegen

SC Victoria III der erfolgreiche
Saisonausklang manifestiert
werden. Victoria hat derzeit
mit 61 Punkten gleich sechs
Zähler Rückstand auf Lurup
und kann sich nur noch theo-
retische Chancen ausrechnen.
In der Kreisklasse 5 fiel das
Spiel Groß Flottbek II gegen
Blau Weiß 96 Schenfeld II aus.
Gestern Abend traten noch
Osdorfer Born gegen Rissener
SV gegeneinander an. Die Bor-
ner veranstalten am Donners-
tag von 10 Uhr an ein „Vater-
tagsturnier“ auf dem Sport-
platz Kroonhorst, schon am
Freitagabend  um 19 Uhr spie-
len sie dann bei Grün-Weiß
Eimsbüttel III.

Lurups dritte Mannschaft muss
Meisterfeier verschieben

Nach unserem Aufstieg in
die höchste Hamburger Alt-
Herren-Spielklasse im ver-
gangenen Sommer, konnten
wir nun schon sehr früh den
angestrebten Klassenerhalt
sichern und spielen also
auch in der kommenden Sai-
son in der AA02.
Da uns leider einige Stamm-
spieler aus verschiedenen
Gründen nach der laufenden
Saison verlassen werden, su-
chen wir momentan moti-
vierte Kicker (insbesondere
auch einen Torwart). Der
sportliche Anspruch in der
Spielklasse ist schon relativ

hoch und der Rhythmus
Donnerstag (Training) / Sonn-
tag (Spiel) sollte grundsätz-
lich das Ziel sein. Die Verbis-
senheit früherer Karrieretage
ist jedoch merklich zurück-
gegangen, so dass auch ge-
legentliche (längere) Abwe-
senheiten kein Problem sind.
Falls Du Lust hast, bei uns
einzusteigen, melde Dich
gerne bei Alex Denker (alex-
denker@gmx.de /
01799424156) oder komme
einfach zum Training vorbei
(donnerstags 19.30, Notke-
straße 89, noch bis Ende
Mai)."

Alte Herren (Ü32) der 
Groß Flottbeker Spielvereinigung 

v. 1912 e.V. sucht Verstärkung
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