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Sport

Nachrichten

Edu Preuß – ein Fußballweiser erinnert sich!
„Wenn Lurup gegen Altona 93
spielt, dann will ich dabei sein.“
Das sagte Edu Preuß, einst Aktiver des AFC, später einer der
erfolgreichsten Trainer im norddeutschen Fußball. Auch die
Oberligamannschaft des SV Lurup gehörte zu den von Edu geführten Klubs. Zwar machen
dem 85 Jährigen die Augen zunehmend Probleme, aber einfach dabei zu sein, erfüllt ihn
mit Vorfreude.
Wenn sich Fußballer aus dem
Hamburger Westen an alte Zeiten erinnern, fällt sehr oft der
Name Edu Preuß. Er war einst
einer der besten Amateurfußballer im Dress von Altona
93.Zwölf Jahre spielte er in der
Liga des AFC, begann als 18
Jähriger unter Trainer Heinz
Spundflasche, dem früheren legendären Profi des HSV. Edus
sportlicher Ziehvater war Heinz
Mühle, viele Jahre Mannschaftskapitän der Altonaer. Er sorgte
dafür, dass der talentierte kleine
Dribbler als Jungspund in das
Team der Liga eingebaut wurde.
Von der Adolf- Jäger-Kampfbahn wechselte er zum Eimsbüttler TV, der in den 50 iger
Jahren das Beste war, was
Hamburgs Amateurfußball zu
bieten hate. Dort stürmte er als
Vertragsspieler zusammen mit
Kalle und Kurt Manja, Reinhold
Ertel und Rolf Rohrberg sogar
mit um die Deutsche Meister-

Wenn die Fußballexperten sich treffen, ist Edu Preuß immer mit
dabei. Links Herrenausstatter Uwe Hansen, daneben Sportredakteur Günter Wilke und der einstige Bundesligaspieler des FC
St. Pauli und 1. FC Köln, heute Trainer, André Trulsen.

So spielte einst Edu Preuß (rechts) in den 50er Jahren auf der Außenverteidigerposition auf der
Adolf-Jäger-Kampfbahn in Bahrenfeld gegen Holstein Kiel vor 22.000 Zuschauern.
schaft. Als 25 jähriger kehrte er
an die Griegstraße zurück, wo
er im Alter von 31 Jahren seine
aktive Laufbahn als Spieler beendete, um Trainer zu werden.
Unter anderen wurde er Nachfolger von Erfolgstrainer Martin
Wilke bei Eintracht Garstedt.
Spätere Stationen waren Barm-

bek-Uhlenhorst, VfB Lübeck,
Holsein Kiel, der FC St.Pauli
und der SV Lurup. Mit BU wurde
er Hamburger Meister und stieg
in die Oberliga auf. Den SV Lurup führte er 1980/81 zum Aufstieg in die Verbandsliga. Beim
FC St. Pauli trainierte er zuletzt
die Altliga, die er gemeinsam

2:0 – Meyers SVE-Ligateam lebt doch noch
Der Abgesang auf die Landesligamannschaft des SV Eidelstedt hatte längst begonnen.
Doch Totgesagte leben bekanntlich etwas länger. Und die
Lebenszeichen, die das Team
von Trainer Jogi Meyer beim
Kellerkrimi auswärts gegen den
VfL Pinneberg II zeigte, machen
durchaus Mut und schüren
neue Hoffnung. „Es war sicherlich kein fußballerischer Leckerbissen, aber das war ja
auch nicht zu erwarten“, sagte

nager Raimund Hiebel.
Obwohl das Duell in Hälfte eins
extrem zerfahren war, es kaum
nennenswerte Spielzüge gab,
hatten die Gelb-Blauen schon
vor dem Seitenwechsel einmal
Grund zum Jubeln. Markus Appiagyei nutzte seine Geschwindigkeit, ersprintete ein langes
Zuspiel und überlupfte den VfLSchlussmann zur wichtigen 1:0Führung (28.).
„In der zweiten Hälfte wirkten
wir stabiler und haben uns sehr

Redingskamp (So., 13 Uhr) antreten wird. „Wir nehmen alles,
wie es kommt. Wir kämpfen
weiter leidenschaftlich, bis die
Saison beendet ist. Und wir
müssen im Training viel arbeiten“, so Meyer.
Biss und Willen waren auch
der Zweiten nicht abzusprechen, die mit einer Notelf in der
Kreisliga 7 gegen Cosmos Wedel antrat. Nach den 90 Minuten
am Redingskamp und einem
ernüchternden 0:2 konstatierte

Notbesetzung: Da musste sogar Oldie Stefan Krause (47), eigentlich Teil des SVE-II-Trainerteams,
gegen Cosmos aushelfen.
Foto: Plackmeyer
Coach Meyer nach dem Abpfiff.
Seine Spieler lagen sich in den
Armen – und es waren einige
neue Gesichter dabei.
Aufgrund der personellen Engpässe hatte der SVE reagiert
und unter der Woche eine Trainingseinheit gemeinsam mit der
Zweiten absolviert. Meyers
Sohn Yannik, Waldemar Gräfenstein und Stürmer Ferhat
Yildirim wurden aus der Kreisliga sofort in die Landesligatruppe beordert – zwei von ihnen tauchten sogar in der Startelf auf. „Die Jungs haben sich
leidenschaftlich reingehängt,
unser interner Zusammenhalt
zwischen den Ligateams zahlt
sich aus“, freute sich Ligama-

kompakt präsentiert“, freute
sich SVE-Torwart Marco Hiebenga. Nach 58 Minuten brachte Trainer Meyer dann seinen
Joker Yildirim. Und siehe da:
Kaum zehn Minuten auf dem
Rasen, markierte der Torjäger
souverän das Tor zum 2:0 für
seine Farben: die Entscheidung. „Das hat endlich mal
wieder Spaß gemacht“, freute
sich der Torschütze. Nun müssen die Mannen vom Redingskamp abwarten, was aus dem
TSV Uetersen wird. Erst in dieser Woche soll sich entscheiden, ob der am vergangenen
Wochenende aufgrund interner
Querelen nicht angetretene
Klub zum Auswärtsspiel am

Trainer Christian Pletz: „Wir haben uns zur Wehr gesetzt, wir
haben gut verteidigt und alles
reingeschmissen, jetzt müssen
wir aber auch wieder Fortschritte im Offensivspiel anstreben.“
Die Gegentreffer fielen in der
Nachspielzeit der ersten Hälfte
und in der Schlussminute. Am
Freitag muss der SVE II nun bei
der SVB II auf Kunstrasen
(19.30 Uhr) antreten. „Wir werden nicht müde, unseren Negativlauf zu beenden“, so Pletz.
Einen guten Eindruck trotz der
0:1-Heimpleite gegen WestEimsbüttel hinterließ der SVE
III in der Kreisliga 2. „Wir machen weiter, wie immer“, sagt
Coach Andreas Pröpping.

mit Werner Prokopp, Horst Romes und Dietmar Demuth und
anderen ins Leben gerufen hatte.
Edu Preuß wohnt noch immer
am Sprützmoor in Lurup.
Wie geht es Dir, Edu? fragten
wir ihn kurz vor dem Oberligaspiel zwischen Lurup und Altona

93 in einem Telefon- Interview.
Edu: Ich möchte mir das Spiel
gern ansehen, Vielleich holt
mich ja einer meiner alten Freunde ab, denn das Gehen fällt mir
schwer und die Sehkraft hat
nachgelassen. Der Zahn der Zeit
nagt, so ist das in meinem Alter.
Ich höre mir Fußballübertragungen meist im Radio an. Leider
kommen darin Lurup und Altona
93 nicht vor. Ich verfolge alles,
was mit Fußball zu tun hat.
Weißt Du auch über die Tabellensituation in der Oberliga Bescheid?
Edu: Ja, ich erkundige mich
jede Woche danach. Altona
stürmt nach oben, und Lurup
muss wohl absteigen, weil kein
Geld!
Erinnerst Du Dich an Namen,
die unter Dir in Lurup gespielt
haben?
Edu: Natürlich. Ich denke zum
Beispiel an Holger Petersen,

Manfred Mannebach, Wolfgang
Kulka, Jens Falkenhagen, Torwart Prokscha, Namen, die mir
spontan einfallen. Und Ligaobmann Fritz Müller, der für viele
mit Lurup identisch war. In Altona, beim FC S. Pauli, bei BU
und in Lurup habe ich wunderschöne Jahre verbracht.
Lurup war bei den Amaeuren
Deine letzte Trainerstation. Was
kam dann?
Edu: Wir haben die Aufstiegsrunde zur Amateur- Oberliga erreicht. Dann folgte die Ära Uwe
Einsath.
Und wie ging es bei Dir weiter?
Edu: Ich wurde Trainer der Deutschen Post- Auswahl, mit der
ich viele Länder Europas und
Nordafrikas bereiste. Und dann
war da ja noch die Altliga des
FC St.Pauli, in der ich viele
Freunde hatte. Fußball war mein
Lebensinhalt. Und das bleibt
so.
Günther Wilke

Blau-Weiß96: Verlieren ab sofort verboten

TSV Wedel bestraft leicht indisponierte Schenefelder mit 1:3
Geflügelte Worte sind
Sinnsprüche, einzelne
Gedanken, Urteile oder
Lebensweisheiten- z.B.
„Sekt oder Selters Wer den Regenbogen
haben will, muss den
Regen akzeptieren –
Lob und Tadel liegen
eng beieinander –
Scheitern ist nicht das
Gegenteil von Erfolg,
es ist ein Teil davon“,
und werden zumeist
immer dann ins Spiel
gebracht, wenn Misserfolge oder Niederlagen „wohlwollend“ umschrieben werden, um
die Betroffenen nach
einer
vermeidbaren
Niederlage psychologisch und moralisch zu
puschen. Nachvollziehbar- auch wenn die
Platzherren mit 1:3 (1:2)
gegen Wedel den Kürzeren zogen, bleibt 96Coach Selcuk Turan in
seiner Spielanalyse authentisch auf dem Teppich: „Die Niederlage
war zu erwarten- den- Coach Selcuk Turan bügelte eine unflätige Bemerkung seines
noch war es unterm Ersatzspielers Martin Bushaj (Rot) gegenüber den UnparStrich ein gutes Spiel teiischen glatt.
von uns. Es ist nicht
vermessen, wenn ich
dauerte wegen Flutlichtausfall umgeht. Zitat Horst Heldt (auf
sage, wir hätten einen Punkt fast 130 Minuten), also aller- die Frage, woran er in brenzlimitnehmen können. Egal, es beste Voraussetzungen, mit gen Situationen glaube): „An
geht in Ordnung, dass Wedel moralisch-starker Brust und die fünf lebenswichtigen Baugewonnen hat. Sie haben eine einer gehörigen Portion Wut steine in Nutella.“ Zehn
enorme Offensivqualität und im Bauch den „Erzfeind We- (End)Spiele müssen die Blausind reifer und druckvoller in del“ zu schlagen. Selcuk Tu- Weißen bis zum 20.05. noch
ihrer Spielanlage. Nichts desto ran: „Nach dem frühen 1:0 (8. spielen, die nächsten sechs
trotz waren alle Gegentore ver- Nikolas Schemmerling) haben gegen Teams auf Augenhöhe
meidbar. Mehr noch- wir haben wir fahrlässig das 1:1 (34.-Eb- und Mitbewerber um den Klasdabei tatkräftig geholfen, weil becke) zugelassen, beim Frei- senerhalt. Halstenbek/Rell.IIwir an die gute Leistung der stoßtor zum 1:2 (39.-Hayran) erster von den Sechs, ist am
ersten dreißig Minuten nicht nach einem unnötigen Foul Sonntag 14.00 (A.-Jacob-Thoanschließen konnten.“ Müßig, springt die Mauer so hoch, de Platz) zwar leicht favorisiert,
das zu hinterfragen, eines aber sodass der Ball flach zentral doch Nutella wäre ein probates
muss vermerkt werden; es war direkt ins Tor trifft- und dem Mittel, um dort 3-fach zu Punkdas dritte Spiel innerhalb einer 1:3 (76.-Krabbes) ging ein in- ten…
englischen Woche. Dem dividueller Fehler voraus.“ Auf BW96: Ernst – Kattides, Ide,
schmerzhaften 3:3 gegen Teu- Knopfdruck abstellen kann Hinzmann, Januzovic (73.Greztonia folgte ein kämpferisch- man Fehler nicht, wichtig aber sik), G.Gomoll, Wolst (68. Hartsouveränes 2:1 in der Nach- ist, wie man ab sofort in dieser mann), Yala, Heuermann, Adler
holpartie am Dienstag über verdammt brenzligen Situation und Schemmerling (82. KwaHarksheide (Anm.-das Spiel und bis zum letzten Spiel damit do).
(fe)

