
Wieder einmal ein rundum ge-
lungenes Handballturnier, dass
die SG Osdorf/Lurup auf dem
Sportplatz Kroonhorst ausrich-
ten konnte. Gekrönt wurde die
Veranstaltung von der Titelver-
teidigung der SG-Damen, die
erneut nach 2015 den Born-Po-
kal gewannen. Fast wäre sogar
ein Doppelsieg zu feiern gewe-
sen. Denn die zweite Herren-
mannschaft hatte ebenfalls das
Finale erreicht und musste sich
erst im 7-Meter-Werfen dem
Gegner beugen. Trotzdem feier-
ten die Veranstalter einen über-
ragenden Erfolg, denn wieder
kamen 100  Mannschaften aus
Norddeutschland, um in freund-
schaftlicher und sportlicher At-
mosphäre sehenswerten Hand-
ball zeigten.

Die 1. Damen der SG Osdorf/Lu-
rup traten als Titelverteidiger an
und  hatten ein klares Ziel vor
Augen: Den Pokal zu verteidi-
gen. Sie gingen hochmotiviert
ins Turnier - erstmals seit weit
über 10 Jahren ohne Trainer,
denn Jörg Kunde hat zum Sai-
sonende als Trainer aufgehört,
und einen Nachfolger gibt es

bisher nicht. Die Mannschaft
verlegte sich auf das gewohnte
Tempospiel - wie sie es auch in
der Hallensaison gerne spielen.
Damit blieben sie erfolgreich:
Sie gewannen alle Spiele der
Vorrunde souverän und unge-
fährdet. (4:2 gegen GW Eims-
büttel, 6:3 gegen SG Harburg 2,
5:1 gegen TuS Hartenholm 2.,
8:2 gegen TSV Buchholz). Ins-
besondere Anke Gansch und
Caro Rühl waren von der Au-
ßenposition erfolgreiche Schüt-
zen, aus dem Rückraum traf Airi
Lacza sicher.
Im Halbfinale spielten die Damen
gegen den Vorjahres-Finalgeg-
ner TuS Hartenholm. Osdorf/Lu-
rup kam nur schleppend ins
Spiel. Sie trafen zunächst das
Tor nicht und und lagen zurück.

Schließlich war es Daniela Jäger,
die kurz vor Spielende einen
Strafwurf zum 7:7 Ausgleich ver-
wandelte.
Die Entscheidung musste im 7-
Meter-Werfen fallen - Hochspan-
nung pur. Torfrau Marion Mieske
hielt 2 von 3 Würfen - und lan-
dete ihrerseits selbst den einzi-
gen Treffer der SG. Damit stand

es immer noch Unentschieden:
8:8. Dann ging es 1 gegen 1
weiter. Hartenholm scheiterte er-
neut an Mieske. Die Torfrau durf-
te nun auch als Schützin wieder
erneut antreten - und verwan-
delte den Wurf ihrerseits erneut.
Osdorf/Lurup gewinnt das Halb-
finale 9:8.

Im Finale traf Osdorf/Lurup auf
die HSG Kaltenkirchen/Lentföhr-
den. Das Spiel begann im ra-
senten Wechsel, die Tore fielen
auf beiden Seiten. Erneut muss-
te Osdorf/Lurup einem Rück-
stand hinterher laufen. Die 1.
Damen stellte ihre Abwehr um,
die Taktik ging auf, Osdorf/Lurup

holte erneut auf. Die Damen
spielten sich ihre Chancen
schön heraus und zeigten gera-
de im Finale schön, wie man als
Mannschaft zum Erfolg kommt.
So kam die SG Osdorf/Lurup zu
zwei Treffern in Folge zum 4:4-
Ausgleich. Den Siegestreffer
zum 5:4 erzielte dann Airi Lacza
aus dem Rückraum. 
Die 2. Damen holten in der Vor-
runde nur einen Punkt und wur-
den am Ende 11.
Die 2. Herren spielt in der Kreis-
klasse und ging ohne konkretes
Ziel in das Turnier - trafen sie da
doch auf Mannschaften aus der
Kreisliga und  Bezirksliga. Das
Auftaktspiel gegen die SG Altona
ging sogleich 1:3 verloren. Ge-
gen THB 03 Hamburg war Os-
dorf/Lurup klar überlegen, zeigte 
spielerische Qualität und kon-
sequente, erfolgreiche Ab-
schlüsse. Entsprechend hat die
1. Herren einen 3-Tore-Vor-
sprung herausgespielt. Nach-
lässig geworden gelang dann
nur noch ein knapper 6:5-Sieg.
Der erste Paukenschlag gelang
dem Mix aus Spielern im Senio-
renligaalter und Youngstern
dann gegen die HSG Elbvororte,
die frisch in die  Bezirksliga auf-
gestiegen sind. Torwart Tim Ole

Ahmling war kaum zu bezwin-
gen. Die Abwehr zeigte eine
großartige Leistung. Insbeson-
dere Ingo Mager erwies sich als
starker Rückhalt. Mit 5:2 Toren
verwies Osdorf/Lurup die Elb-
vorte in ihre Schranken.
Nun stellten die Gastgeber ihre
Taktik um. Der Sieg gegen Croa-

tia Hamburg war ungefährdet
und deutlich: 4:0. Die Partie ge-
gen den Bezirksligisten TH Eil-
beck ging mit 4:6 verloren.  Über-
eilte Abschlüsse und Würfe aus
wenig aussichtsreicher Position
führten zu Ballverlusten und Ge-
genstößen des Gegners. Den-
noch erreichte die 2. Herren der
SG Osdorf/Lurup den zweiten
Platz der Vorrunde - und damit
das Halbfinale. Im Halbfinale traf
die SG erneut auf einen Be-
zirksligisten, den Wandsbeker
TSV Concordia. Die Partie be-
gann spannend. Wandsbek glich
kurz vor Ende zum 6:6 aus. Das
Halbfinale musste im 7-Meter-
Werfen entschieden werden -
Endstand 9:8 für Osdorf/Lurup.
Finalgegner war Vorjahressieger
SG Harburg, abermals ein Be-
zirksligist. 
Das Spiel begann offen. Kein
Team konnte sich absetzen. Har-
burg führte zunächst 3:1. Für
Osdorf/Lurup war bis dato nur
Jan-Frank Telkamp vom Kreis
erfolgreich. Im letzten Spieldrittel
führten dann Janik Müller und
Lennart Przkowsky die Haus-
herren wieder zum 3:3 heran.
So musste auch im Finale die
Entscheidung im 7-Meter fallen.
Harburg ließ dort nichts anbren-
nen und verwandelte ihre Würfe
sicher. Für Osdorf/Lurup vergab
Müller im letzten Wurf. 5:6 End-
stand im Finale. Gleichwohl ist
der Vize-Pokalsieg ist ein großer
Erfolg für die 2. Herren.
Die 1. Herren der SG Osdorf/Lu-
rup erreichte einen Sieg in der
Vorrunde und ein 5:5-Unent-
schieden gegen den späteren
Pokalsieger Harburg, musste
aber auch drei - teils sehr knap-
pe - Niederlagen hinnehmen.
Sie schied damit in der Vorrunde
aus.
Die weibliche A-Jugend der SG
Osdorf/Lurup wurde Fünfter.
HTS/BW96 Handball erreichte
den zweiten Platz bei der weib-
lichen A-Jugend sowie einen
dritten Platz bei der weiblichen
E-Jugend und noch einen vier-
ten Platz  bei der männlichen E-
Jugend.

SG-Damen holen erneut den Born-Pokal

Wieder 100 Mannschaften beim Feldhandball-Turnier am Osdorfer Born
Nicht nur der Vorstand des
SV Lurup und die Stadtteil-
schule Lurup verfolgen den
Baufortschritt im Sportpark
Vorhornweg mit Spannung
und Ungeduld. Viele Luruper
pilgern vor allem am Wo-
chenende zum Vorhornweg,
um aktuell informiert zu sein.
Nach Informationen, die Su-
sanne Otto, 1. Vorsitzende
des SV Lurup, von der Be-
hörde erhalten hat, soll die

Einweihung an einem Freitag
im Oktober erfolgen. Bis da-
hin finden die Pflichtspiele
der Luruper Fußballmann-
schaften weiter im Stadion
Flurstraße und auf dem
Grandplatz Kleiberweg statt.
Überzeugt sind die Vereins-
vorsitzende und die Verant-
wortlichen der Fußballsparte,
dass sie in ein Stadion ein-
ziehen werden, das allen mo-
dernen Anforderungen ent-

spricht. Zur gleichen Beurtei-
lung kommen die Leichtath-
leten des SV Lurup, die den
Umzug ebenfalls vorbereiten. 
Wie berichtet, ist der Neubau
des Sportplatzes am Vorhorn-
weg Teil eines Gelände-
tauschs. Die Stadtteilschule
Luruper Hauptstraße, die zur-
zeit noch an drei verschiede-
nen Standorten unterrichtet,
am Veermoor, am Volkspark
und in der Luruper Haupt-
straße, soll in einem großem
Komplexzusammengeführt
werden. Möglich wurde der
Tausch durch die Bereitschaft
der Hansestadt Hamburg, am
neuen Standort eine zweistö-
ckige Tribüne zu errichten so-
wie zwei Kunstrasenplätze
und weitere Trainingsanlagen.
Die veranschlagten Kosten

werden mit 4,4 Millionen Euro
beziffert. An der Flurstraße
bleiben nur noch die Kita
„Flurspatz“, das Clubhaus
und der alte Grandplatz, der
vor allem von der Jugend ge-
nutzt wird. Im Anschluss an
diese Bauphase werden die
Schulgebäude am Vorhorn-
weg mit Ausnahme des mo-
dernen Mehrzweckgebäudes
der Stadtteilschule abgeris-
sen. Schließlich soll eine Re-

naturierung des Geländes
zwischen Vorhornweg und
Schießplatzgraben erfolgen.  
Die Sportanlage am Vorhorn-
weg ist Teil des Bebauungs-
plans Lurup 62/Bahrenfeld
67, dessen Ziel es u.a. ist,
große Teile des Volksparks
planungsrechtlich zu sichern.
Im Zuge der Realisierung des
Plans soll die Zugänglichkeit
zum Altonaer Volkspark und
zum Friedhof verbessert wer-

den. Dazu werden die bereits
vorhandenen Zugänge vom
Vorhornweg und der Elbgau-
straße in den Plan aufgenom-
men. Zusätzlich sind Zugän-
ge vom Osten und Norden
vorgesehen. Parallel zur Auf-
stellung des Bebauungsplans
wurde ein Änderungsverfah-
ren zum Flächennutzungs-
plan eingeleitet, um östlich
der Luruper Hauptstraße und
südlich des Vorhornwegs im
Bereich der Luruper Feldmark
Gewerbebetriebe im Bereich
„Forschung und Entwicklung“
anzusiedeln. Sie sollen Be-
standteil des geplanten Tech-
nologieparks sein, der an der
Kreuzung der Luruper Haupt-
straße/Elbgaustraße sowie
südlich des Vorhornwegs ent-
steht. Wi.

Einweihung soll im Oktober erfolgen

Vorfreude auf Sportpark Vorhornweg

Kinder lernen die Welt über Be-
wegung kennen. Wortwörtlich ler-
nen sie die Welt zu begreifen.
Neueste Studien untermauern:
Bewegung macht schlau!
Dies weiß auch der SVE Hamburg
und freut sich sehr, dass seine
100% Tochtergesellschaft, die
SVE Hamburg Bildungspartner
gGmbH, neben der SVE- Kita
„Turnzwerge“ im Redingskamp
nun die zweite Bewegungskita
eröffnen wird!
Das besondere an der neuen Kita
ist, dass die SVE Bildungspartner
gGmbH durch die Kooperation
mit der Ganztagsschule Molken-
buhrstraße die Turnhalle und den
Bewegungsraum für die Bewe-
gungskita nutzen kann. Somit gibt
es tägliche, spielerische Bewe-
gungszeiten für Ihr Kind, auch bei
schlechtem Wetter. 

Auch außerhalb der Sporthalle
wird den Kindern viel Bewegungs-
flächen geboten, die sie für eine

ganzheitliche und gesunde Ent-
wicklung benötigen. 
Der große Sportplatz der Schule

lädt zum Spielen und Toben ein.
Daneben ist ein umgestalteter
Schulgarten eine Möglichkeit, die
Natur trotz Großstadt entdecken
zu können. 
Hauptaugenmerk der pädagogi-
schen Arbeit des SVE- Erzieher-
teams liegt auf der Unterstützung
und der Anleitung zur individuellen
Selbstständigkeit und dem sozia-
len Miteinander der Kinder. Darü-
ber hinaus arbeitet der die ge-
meinnützige GmbH (gGmbH) eng
mit der Schule zusammen, so
dass die "Großen" der Kita einen
Einblick in die Vorschule bekom-
men. Genauso sind am Nachmit-
tag Schüler und Schülerinnen der
Grundschule Molkenbuhrstraße
willkommen, um mit den Kita-
Kindern zu spielen, ihnen zu hel-
fen, um von- und miteinander zu
lernen. 

Der SVE und seine Bildungspart-
ner gGmbH legen großen Wert
auf eine ganzheitliche, wertever-
mittelnde Erziehung, eine umfas-
sende Bewegungsförderung, ent-
deckendes und soziales Lernen
sowie eine kooperative Zusam-
menarbeit mit den Eltern.
Am 1. Juli 2016 ist es soweit: Die
„Kita Molli“ öffnet ihre Türen!
Nutzen Sie das Betreuungsange-
bot mit Kitagutschein im Elemen-
tarbereich (3-6 Jahre) und melden
Sie Ihr Kind schon jetzt an! 
Catharina Schröder, Kita Molli,
SVE Hamburg Bildungspartner
gGmbH, -Partner der GTS Mol-
kenbuhrstraße-, Molkenbuhrstra-
ße 2, 22525 Hamburg
Anmeldung und Informationen
gibt es unter: Telefon: 040/428
888 921 oder catharina.schro-
eder@sve-bildungspartner

Zweite Bewegungskita im SVE Hamburg

Catharina Schroeder

Das Gebäude mit Besprechungsräume in der Tribüne ist
schon im Rohbau fertig

Die Flutlichtmasten sind auch schon gesetzt.

Das Umkleidehaus steht auch schon. Im Vordergrund das
Spielfeld.
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