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Sport      NachrichtenSport      Nachrichten HSV-Corner
Aufgabe. Mit der ebenso knappen wie unglücklichen 0:1-
Niederlage in Leverkusen haderten die Rothosen auch am
Tag nach dem Spiel noch. „Gemessen an unserem Spiel
und unseren zahlreichen Torchancen war für uns natürlich
viel mehr drin“, sagte Trainer Bruno Labbadia, der aber so-
gleich auch den Blick wieder nach vorn richtete – am kom-
menden Samstag erwartet der HSV um 15.30 Uhr im heimi-
schen Volksparkstadion die TSG Hoffenheim. Die TSG hat
sich seit ihrem Trainerwechsel von Huub Stevens zum erst
28 Jahre alten Julian Nagelsmann deutlich gesteigert.
Nimmt man nur die letzten sechs Spiele zum Maßstab –
also seit der Inthronisierung des neuen Trainers –, dann
taucht der aktuelle Tabellen-17. plötzlich mit zehn Zählern
auf Platz 3 auf. Lediglich der FC Bayern und Borussia Dort-
mund holten in diesem Zeitraum mehr Punkte als Hoffen-
heim. Es wird also eine schwierige Aufgabe gegen eine
Mannschaft, die erst jetzt im letzten Saisondrittel ihre ei-
gentliche Stärke demonstriert. Rund 43.000 Karten sind
bislang verkauft.

Comeback. Albin Ekdal ist wieder da! Der Mittelfeldspieler
feierte beim 2:0-Heimsieg gegen Hertha BSC sein umjubeltes
Startelf-Comeback – nach mehr als vier Monaten Verlet-
zungspause. Ekdal war direkt wieder ein Fixpunkt im Spiel
der Mannschaft von Bruno Labbadia. „Albin ist ein sehr
wichtiger Spieler für uns, der unser Spiel deutlich stabili-
siert“, lobt der Trainer. Dass nun ausgerechnet Ekdal beim
0:1 in Leverkusen den Ball unglücklich über die eigene Linie
bugsierte, ärgerte niemanden mehr als den Schweden
selbst: „Eine ganz blöde Aktion, ich wollte die Hereingabe
abwehren, aber so etwas passiert im Fußball.“ Ekdals er-
staunlich gute Form nach seiner sehr langen Pause und
sein gelungenes Comeback schmälert diese eine Aktion je-
doch nicht. Labbadia: „Wir sind extrem froh, dass Albin zu-
rück ist.“

Aktionswoche. Im Elbe-Einkaufszentrum hat der HSV kürz-
lich seinen neuen Fanshop eröffnet. Den gesamten März
über werden besondere Eröffnungsangebote präsentiert. In
dieser Woche erhält man bis zum 19.3. für jeden Kauf von
Fanartikeln einen 10%-Geschenkgutschein dazu. Dieser
kann beim nächsten Einkauf im Elbe-Einkaufszentrum im
Monat April eingelöst werden. Ideal zu Ostern!

Aufgepasst. Das ist für alle HSV-Fans eine ganz besondere
Aktion: Am Mittwoch, den 16. März stellen sich HSV-Mann-
schaftskapitän Johan Djourou und Mittelfeldspieler Gojko
Kacar ab 18 Uhr im Fanrestaurant „Raute“ den Fragen der
Fans. Alle HSV-Anhänger und -Mitglieder sind herzlich in
die Nord-Ost-Ecke des Volksparkstadions eingeladen. Der
Talk dauert – wie ein richtiges Fußballspiel – 90 Minuten, da-
von ist etwa eine halbe Stunde für Autogramme und Fotos
mit den HSV-Profis vorgesehen. Eine Anmeldung ist nicht
notwendig, einfach vorbeikommen und die HSV-Spieler
hautnah erleben! 

Nordderby. Am Wochenende 22. bis 24. April findet im Volks-
parkstadion das Nordderby gegen Werder Bremen statt.
Eine genaue Spielansetzung seitens der Deutschen Fußball
Liga erfolgte noch nicht, trotzdem können die Tickets für
das Nordderby bereits im freien Kartenvorverkauf erworben
werden. Die Karten sind über den Online-Ticketshop, die
HSV-Hotline (040/4155-1887), im HSV Service Center im
Volksparkstadion, in den HSV-Fanshops sowie in allen HSV-
Vorverkaufsstellen erhältlich und kosten ab 36 Euro.

Ordentlich was los im neuen HSV-Fanshop im Elbe-Ein-
kaufszentrum – und den ganzen März über gibt es spezielle
Eröffnungsangebote.

Der HSV Fan Horst Beese konnte zwar über seinen Verein
nicht jubeln und feiern, aber mit seinen Freunden feierte er
seinen Geburtstag in der Osdorfer Mühle. Dabei natürlich
das exzellente Nachschlagewerk des HSV.

Die Luruper Spieler warteten,
Gegner Buxtehude wartete, die
Schiedsrichter warteten und
auch die Zuschauer – aber die
Oberliga-Partie zwischen Bux-
tehuder SV und SV Lurup wurde
nicht angepfiffen und schließ-
lich signalisierte Lurups Trainer
Norman Köhlitz. „Wir treten
nicht an.“
Lurup stand einfach in Unter-
zahl am Platz.  Selbst am Ende
der Karenzzeit hätte Köhlitz nur
neun Akteure aufbieten können,
darunter den verletzten Robert
Majer und den Ersatztorwart
Kevin Büttner – im Grunde hatte
er also nur sieben Spieler. „Das
geht nicht, das kann ich nicht
verantworten“, resümierte der
Trainer zur Absage. 
Ausschlaggebend dafür war al-
lerdings ein Autopanne – der
Wagen mit Fahrer Khaled Belk-
hodja sowie Christian Gyamfi,

Lino Paires, Amin Tarverdiza-
deh und Stanislaw Ockasov
war mit einem platten Reifen
liegen geblieben. „Gott sei
Dank ist nichts passiert“, so

Köhlitz. Der ADAC wollte zwar
gleich kommen, aber das gleich
war dann in der Summe doch
zu dehnbar. „Vielleicht hätte
wir sofort entscheiden müssen,

dass ein Betreuer losfährt und
die Leute holt, aber rechtzeitig
wären die wohl auch nicht zu-
rück gewesen. Wir hätten mit
einer enormen Vorgabe antre-
ten müssen“, so der Trainer.  Er
betonte noch einmal, dass es
sich um einen Unglücksfall ge-
handelt habe. „Wir treten bis
zum Ende an und fahren auch
noch mal nach Buxtehude.“
Das Spiel wurde vorerst als
„Nicht angetreten“ gewertet,
der Verband muss nun ent-
scheiden, ob es 3:0 für Buxte-
huder gewertet oder neu ange-
setzt wird. 
Dessen ungeachtet bereitet
Köhlitz seine Mannschaft nun
auf das Duell mit Altona 93 vor.
Gespielt werden soll am Sonn-
tag um 15 Uhr an der Flurstra-
ße. „In diesem Derby wollen
wir natürlich gut aussehen“, so
der Luruper Trainer.

Geplatzer Reifen lässt das Spiel in Buxtehude platzen

SV Lurup tritt in Buxtehude nicht an - Kampflos 0:3 verloren?
Am Sonntag kommt Altona 93 an die Flurstraße!

Khaled Belkhodja, SV Lurup
war von der Autopanne mit
betroffen.

Michael Glamann (SVL) gehört
immer mit zu den Stützen des
Teams.

Trainer Norman Köhlitz und Co-Trainer "Slawo" Majer hoffen auf 
ein interessantes Spiel am Sonntag mit vielen Zuschauern.

Das Spitzenteam von Altona 93 gastiert am Sonntag im Stadion
an der Flurstraße. Es wird das letzte Lokalderby an dieser Stelle
sein. Der SV Lurup erhält ein neues Stadion.

Unser Experten-Tipp
„Nach dem Winter sollte man sein Fahrzeug gründlich von Streusalzrückständen und stärkeren 

Verschmutzungen befreien. Im Idealfall gönnt man seinem Fahrzeug eine professionelle Politur, 

dass bringt den Lack wieder zum Strahlen.“ Bernd Böttger, Serviceberater

 

Ihr Volkswagen Service Partner

 
Osdorfer Landstr. 206-208, 22549 Hamburg
Tel. +49 40-800904-900, www.leseberg.de

 Motor- 

und Motorraumpflege inkl. Konser-

vierung, Politur inkl. Hochglanzver-

siegelung

maschinelle Oberwäsche, 

Felgenreinigung, Scheibenreinigung, 

Innenreinigung

35,-
Shampoonieren von Fahrzeughimmel, 

Sitzpolster, Teppich und Seitenverkleidungen/ 

alternativ bei Leder: Reinigung der Sitze und 

Behandlung mit Pflegelotion
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