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mit dem „Ein Preis, alles drin“-Prinzip erhalten Sie
Flexibilität und Kostenkontrolle. Bereits ab einem
Monat Laufzeit, inkl. aller Kfz-Kosten in einer Flatrate.
Nur noch selber tanken!  PKW’s und Nutzfahrzeuge
für alle Branchen! Auch für Endverbraucher.
Sie brauchen sich um nichts mehr zu kümmern und
können einfach fahren!

Beispiel für gewerbliche Nutzer:
Ford Transit Kasten bis 3,5 t, 125 PS, Diesel, 36 Miet-
monate, 12.000 km/ p.a., 495,- EUR zzgl. MwSt.

Infos unter: Penzweg 6, 21079 Hamburg
Tel.: 040 – 7679 483 – 0
Fax: 040 – 7679 483 – 29
email: Hamburg@maske.de

HSV-Corner
Reaktion in Dortmund? Nach der ernüchternden 1:2-Heim-
niederlage gegen den SV Darmstadt 98 ist der Hamburger
SV am kommenden Sonntag (Anstoß 15:30 Uhr) beim Tabel-
lenzweiten Borussia Dortmund zu Gast. Auf die Labbadia-
Elf wartet dabei eine ganz schwere Aufgabe. So sammelte
der BVB bei zwölf Siegen und zwei Unentschieden sowie ei-
nem Torverhältnis von 39:11 schon satte 38 Punkte im hei-
mischen Signal Iduna Park. Doch gerade der HSV konnte
die Dortmunder in den letzten Spielzeiten trotz Underdog-
Rolle immer wieder ärgern – zuletzt beim 3:1-Sieg im Hin-
spiel. „Wir haben schon gezeigt, dass wir auch gegen

starke Mannschaften mithalten können. Dafür muss aber
alles passen und wir im Kollektiv 100 Prozent bringen“, er-
klärt Bruno Labbadia. Der 50-jährige Cheftrainer, der am
Freitag (15. April) seit einem Jahr beim HSV im Amt sein
wird, erwartet von seiner Mannschaft eine Reaktion und
stößt bei seinen Schützlingen auf offene Ohren. „Jeder von
uns muss sich darüber im Klaren sein, dass es in Dortmund
ein ganz schweres Spiel wird. Jeder muss konzentriert, mo-
tiviert und mit erhobenem Kopf in diese Partie gehen“, for-
dert Mittelfeldspieler Lewis Holtby. Gemeinsam wollen die
Rothosen dem Europa-League-Teilnehmer, der noch am
Donnerstag im Viertelfinal-Rückspiel in Liverpool gefragt
ist, Punkte abtrotzen. Dabei werden über 8.000 HSV-Anhän-
ger vor Ort im Stadion helfen.

Ohrwurm. „Du bist der HSV! Und ich weiß ganz genau: Du
bist mein Lieblingsverein und das wird immer so sein…“
hallt es seit kurzem aus den Kinderzimmern der jüngsten
HSV-Anhänger. Denn der neue offizielle Song des HSV
Kids-Club ist ein echter Ohrwurm und hat sich auch schon
in die Köpfe der Profis gesetzt. So ist aus Mannschaftskrei-
sen zu hören, dass das
Lied beim eigenen Nach-
wuchs ein echter Renner
ist. Auch Cheftrainer Bruno
Labbadia ist auf den Song
aufmerksam geworden
und wies im Rahmen der
letzten Stadionshow darauf
hin. „Eine tolle Scheibe, die
bei den kleinen Kids direkt
ins Ohr geht“, so der 50-
Jährige, der ja selbst einst
an der Hymne des SV
Darmstadt 98 mitgewirkt
hat.

Toller Erfolg. Der HSV Supporters Club hat am Samstag ge-
meinsam mit der „Fan und Förderabteilung des SV Darm-
stadt 98) äußerst erfolgreich zu einer großen Spendenaktion
im Kampf gegen Blutkrebs aufgerufen. So waren die Siliko-
narmbänder mit dem Namen der Hilfsaktion „Du musst
kämpfen!“ in Windeseile komplett vergriffen. Die Aktion er-
innerte an die Ende März an Krebs verstorbenen Fußball-
Fans „Johnny“ und Simon. Die Erlöse gingen dabei zu je 50
Prozent an die Wohltätigkeitsorganisation „Du musst kämp-
fen!“ und an die Jose Carreras Leukämie-Stiftung. Nun ist
für das Nordderby gegen Werder Bremen (Freitag, 22. April,
Anstoß 20:30 Uhr) eine Nachproduktion der Armbänder und
damit ein erneuter Spendenaufruf geplant.

Last-Minute-Treffer. HSV-Fans aufgepasst: Im Zuges des
Saisonendspurts sind seit kurzem zahlreiche Fan-Artikel in
den Fanshops reduziert. Das weiße Heim- sowie das
schwarze Ausweichtrikot sind dabei ohne Spielernamen
bereits für 39,95 Euro erhältlich. Auch die Hosen und
Stutzen der diesjährigen Kollektion sind stark reduziert und
selbstverständlich auch im Onlineshop unter „shop.hsv.de“
erhältlich. Reinklicken und abstauben lohnt sich.

Die Talfahrt des SV Lurup nimmt
offenbar rasant an Fahrt auf.
Dabei ist nicht einmal die sport-
liche Saisonleistung der Oberli-
ga-Fußballer das entscheidende
Kriterium.  Zu diesem Zeitpunkt
müssen selbst treue Anhänger
des Verein zu dem Schluss kom-
men: Es wäre besser gewesen,
auf die Oberligarunde zu ver-
zichten und sofort in der Kreis-
klasse zu starten. Derart peinlich
muss man eine Mannschaft je-
denfalls nicht Liga für Liga nach
unten prügeln. Es ist jedenfalls
damit zu rechnen, dass es in
der Landesliga, Bezirksliga und
Kreisliga nicht anders sein wird.
Für Kopfschütteln – nicht nur
bei den Fußballern - sorgte je-
denfalls im Nachhinein die Mel-
dung „Hurra, der Platz an der
Flurstraße ist gewalzt, seit No-
vember kann endlich wieder ein
echtes Heimspiel stattfinden“.
Offenbar eine Ente, vielmehr
sollten nur kahle Stellen gesät
worden sein. Und um dem Gan-
zen noch die Krone aufzusetzen,
wurden Leichtathleten beim
Speerwerfen im Stadion gesich-
tet. „Verstehe wer das will“, hieß
es dazu nur noch achselzu-
ckend aus dem Liga-Kreis.
Heimspielpläne legten die Fuß-
baller erst mal wieder zur Seite.
Lurups Trainer Norman Köhlitz
versucht derzeit, die Saison we-
nigsten nach Kräften zu Ende
zu bringen. „Sinngemäß treffen
wir uns sonntags nur noch zum
Oberligakick“, sagt er.  Vor dem

Spiel gegen SV Rugenbergen
fanden sich zum Training am
Montag drei  Spieler  ein, Diens-
tag waren es dann sechs und
am Donnerstag nur noch wenig
mehr. Jetzt fällt auch noch Ka-
pitän Andre Drawz erneut aus –
Kreuzbandanriss aus dem Spiel
gegen Niendorf. Köhlitz selbst
hat zum Saisonende seinen Ab-
schied verkündet. Wie es in den
nächsten Spielzeit in der Lan-

desliga weitergehen soll, ver-
mag er nicht zu sagen. „Soweit
ich weiß, hat bisher niemand
mit den Spieler für die kom-
mende Saison verhandelt“. Als
künftiger Trainer könnte Slawo
Majer in Frage kommen, sofern
er denn noch will. „Mit mir hat
aber bisher niemand gespro-
chen“, sagt er. Ein Sonntagskick
ist selbstregelnd, ein Ligabetrieb

nicht.
Lurup hatte sein Heimspiel ge-
gen Rugenbergen erst am 7.
Februar im Sternschanzenpark
ausgetragen.  Auch wenn Lurup

nur 1:6 unterlag, wurden die
Köhlitz von der lauf- und spiel-
starken SVR-Elf ziemlich vorge-
führt.  Auf dem heimischen Bön-
ningstedter Rasen agierten die
Gastgeber diesmal etwas be-
häbiger. Zwar kassierte Lurup
das obligatorische frühe Ge-
gentor (2. Minute) und entfachte
damit die Diskussion, ob dieses
Verhalten eine gewollte Selbst-
verstümmelung darstellen könn-
te, um die restlichen 90 Minuten
schon frühzeitig vorzubereiten.
Fakt ist in der Folge, dass die
Luruper Spieler nach einer guten
Stunde zunehmend kraftloser
agieren. Steht die Niederlage

schon von Beginn an fest, so
folgt während der Schlussrunde
meist die Treffer-Katastrophe.
Herausragend bei Rugenbergen
war Angreifer Pascal Haase, der

insgesamt neun Tore er-
zielte. 
Nicht behaupten darf man
allerdings, dass die Luru-
per keinen Spielversuch
unternehmen. Nicolas
Schütze erzielte in der 43.
Minute einen sicher ver-
dienten Treffer zum 1:5-
Pausenstand. Und in der
zweiten Hälfte tauchten
Ulas Tunc, Schafie Karimi
oder Stanislav Ockasov
zumindest so gefährlich
vor dem Rugenbergener
Tor auf, dass ein weiterer
Luruper Treffer zeitweise
in der Luft lag. Doch am
Ende konnte Norman

Köhlitz nur erneut auf das faire
Auftreten seiner Elf hinweisen.
Er klingt dabei ernüchtert.
Lurup spielt heute am Mittwoch
um 18 Uhr gegen VfL Pinneberg
und am Sonntag um 15 Uhr ge-
gen Buchholz. Wo, ist unklar.
Angesetzt sind beide Spiele an
der Flurstraße, aber es ist nach
den bisherigen Vorkommnissen
völlig lächerlich, daran zu glau-
ben.
Lurup: Glamann, Schiede, K.
Ockasov, R. Majer, S. Ockasov,
Tarverdizadeh (46. Minute: Mel-
lies), Sadozai (60. Minute: To-
dorowic), Tunc (72. Mnute: Belk-
hodja), S. Karimi, Yalcin

Ohne Chance, ohne Hinterland, ohne Plan

Lurups 1:11-Niederlage gegen Rugenbergen ist noch das kleinste Übel  im Saisonbetrieb

Nicolas Schütze wird vom Ge-
genspieler im Angriff gestört.

Ulas Tunc (SVL) setzt zum Schuß an.

Bei einer nationalen Boxveran-
staltung der SV Polizei in der
Sporthalle Haubachstraße stie-
gen am letzten Sonnabend zwei

auch Luruper Kämpfer in den
Ring: Der Hamburger Jugend-
meister Leon Rahimi (80 kg)
und der erstmals für den SVL

kämpfende Deutsche Meister
der Kadetten im Leichtgewicht,
Ugur Can Nacarli. Während sich
Rahimi einstimmig nach Punk-

ten gegen Razi Al-Zein (VfK Cel-
le) durchsetzte, wurde Nacarli
schon in der ersten Rune von
einer Rechten seines Gegners
Khaled Siela (VfK Celle) so hart
getroffen, dass Ringrichter Ara-
dowski den Kampf zugunsten
des Gastes aus abbrach. 
Vom Veranstalter SV Polizei er-
hielten eine Boxerin und vier
Boxer Gelegenheit, sich vor ei-
genen Publikum zu beweisen.
Zwei Kämpfer, Andrej Budeew
und Kanun Eskici, siegten nach
Punkten, zwei weitere, Shaquille
Kalla und Dogukan Yilmaz,
mussten Punktniederlagen hin-
nehmen. Beifall gab es für eine
Boxdemonstration ohne Wer-
tung von Susanna Nalbandyan
(Polizei) und Gina Michaelsen
(Agon). Gut anzusehen war auch
ein zweiter Frauenkampf, in dem
sich Leyla Horn (BC Hanseat)
gegen Dörte Lutz (Agon) nach
Punkten behauptete. Wi.

Sieg und Niederlage für Luruper Boxer

Von einem Hammerlos kann man
sicher nicht sprechen: Im Halb-
finale des Oddset-Pokals finden
sich einfach keine leichten Geg-
ner. Ausgelost wurden die Paa-
rungen Altona 93 gegen TSV
Buchholz sowie Wedeler TSV
gegen Eintracht Norderstedt. Al-
tonas Trainer Berkan Algan freu-
te sich tierisch über das Heim-
recht. „Wir spielen einfach gerne
zu Hause, da kommen viele Zu-
schauer“, sagte er. Buchholz
muss erneut im Pokal auswärts
antreten.  „Altona ist nach dem
Trainerwechsel für mich die Top-
Mannschaft in der Oberliga“,
sagte TSV-Trainer Torsten
Schneider. Mit der Regionalliga-
elf aus Norderstedt hat Wedel
als Landesligist eine Herkules-
aufgabe. Norderstedts Trainer
Thomas Seeliger, der Wedel gut
kennt und auch den TSV Holm
in der Nachbarschaft trainierte,
hat Wedel schon unter die Lupe
genommen und wird den Gegner
nicht unterschätzen. Gespielt
werden soll am 5. Mai.

Oddset-Pokal:
Halbfinale ausgelost

Lewis Holtby und die Rothosen haben dem BVB um
Matthias Ginter beim 3:1-Sieg im Hinspiel ein Bein gestellt. 

Der offizielle Song des HSV-
Kids Club ist als Maxi-CD be-
reits für 4,95 Euro erhältlich. 
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