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Weiter zum nächsten Schritt. HSV-Trainer Bruno Labba-
dia zeichnet in diesen Tagen das Bild vom „Weg der
kleinen Schritte“. Das Unentschieden gegen den 1. FC
Köln markierte den ersten kleinen Schritt, bevor man
nun mit dem furiosen 3:2-Heimsieg über Borussia Mön-
chengladbach die nächste Hürde nehmen konnte. „Wir
waren in den letzten Wochen sehr unaufgeregt und ha-
ben ruhig und konzentriert an unser Weiterentwicklung
gearbeitet“, erklärt Bruno Labbadia. Den Ertrag dieser
Arbeit konnte man am Sonntag deutlich sehen. Spiel-
macher Aaron
Hunt und
Youngster Gide-
on Jung zeigten
beispielsweise
eines ihrer bes-
ten Spiele im
HSV-Dress und
auch der bereits
aussortierte Art-
joms Rudnevs
konnte mit ei-
nem Treffer er-
neut glänzen.
Das fördert den Konkurrenzkampf und auf diesen baut
Labbadia auch in der kurzen Trainingswoche vor dem
nächsten Punktspiel am Freitag bei der Frankfurter Ein-
tracht (Anstoß 20:30 Uhr). „Wir wollen es wie in den letz-
ten Wochen machen und wieder ein paar Prozentpunkte
zulegen“, erklärt der 50-Jährige. Immer Schritt für
Schritt denkend möchte man so bald wie möglich die
30-Punkte-Marke knacken. 

Wie Phönix aus der Asche. Angreifer Artjoms Rudnevs
muss sich am Sonntag beim 3:2-Heimsieg über Borussia
Mönchengladbach wie im siebten Himmel gefühlt haben.
Nachdem der Lette in der Hinrunde kein einziges Mal
für den Profikader der Rothosen nominiert worden war,
feierte er gegen die Fohlen mit seinem Treffer zum 2:1
bereits seine dritte Torbeteiligung (zwei Treffer, eine
Vorlage) im vierten Rückrundenspiel. „Rudi ist ein per-
fektes Beispiel dafür, dass jeder Spieler seine Chance
bekommen kann, wenn er auch abliefert. Ich freue mich
sehr für ihn, gerade auch weil er privat eine schwere
Zeit hinter sich hat“,
lobte Cheftrainer
Bruno Labbadia. Der
28-jährige Fanlieb-
ling übte sich wäh-
renddessen in De-
mut, gab im An-
schluss an die Partie
keine Interviews und
ließ am Montag über
den Twitter-Account
des HSV verkünden:
„Vielen Dank für die
Unterstützung! Mehr
möchte ich im Mo-
ment nicht sagen,
ich möchte erst mei-
ne Leistung bestäti-
gen.“ So spricht ein
echter Kämpfer.  

Tickets fürs Derby sichern. Am gestrigen Dienstag, den
16. Februar hat der Mitglieder-Kartenvorverkauf für die
HSV-Heimspiele gegen den SV Darmstadt 98 (Fr. 8.4. –
So. 10.4.) und den SV Werder Bremen (Fr. 22.4. – So.
24.4.) begonnen. Die Tickets für das Darmstadt-Spiel
gehen dabei schon am morgigen Donnerstag, den 18.
Februar auch in den freien Verkauf. Nicht-Mitglieder, die
sich Tickets fürs Nordderby sichern möchten, müssen
sich dagegen noch bis zum 10. März gedulden. Erst
dann sind die begehrten Karten frei und für jedermann
verfügbar. Alle Infos zum Ticketverkauf gibt es unter
www.hsv.de/tickets  

U15 wieder auf Reisen. Die U15 der Rothosen, die sich
kürzlich bei einem Turnier in Abu Dhabi mit dem FC
Liverpool und dem FC Barcelona gemessen hat, ist in
dieser Woche erneut unterwegs und nimmt in Dänemark
von Mittwoch bis Sonntag beim „VB U15 Elite Tourna-
ment“ teil. In einer der vier Gruppen trifft das Team von
Pit Reimers auf die dänischen Klubs Slagelse, Naesby
und Engum.     

Aaron Hunt und Gideon Jung lieferten
gegen Gladbach ein gutes Spiel ab und
wollen sich jetzt im Training optimal auf
Frankfurt vorbereiten.

In der Hinrunde war Angreifer Art-
joms Rudnevs bereits aussortiert
und spielte für die U23. Nun hat er
sich eindrucksvoll zurückgekämpft. 

In der 80. Minute, nur knapp 14 Minuten nach seiner Ein-
wechslung, köpft Ivo Ilicecvic, nach Vorarbeit von Emir
Spahic, das 3:1 für den HSV.

Das Ergebnis lässt keine Über-
raschungen zu. Mit 0:13 (0:5)un-
terlag der SV Lurup beim Ober-
ligameister TuS Dassendorf. Ein
Spiel, in dem Lurup weit davon
entfernt war, dem Gegner auch
nur Paroli bieten zu können.
„Wir müssen einfach lernen,
mehr Fußball zu
spielen als ein-
fach nur kreuz
und quer zu bol-
zen“, resümierte
Slawo Majer auf
der Pressekonfe-
renz. Der Co-
Trainer hatte das
Spiel alleine an
der Linie beglei-
ten müssen, da
Norman Köhlitz
erkrankt ausfiel.
„Wir hatten uns
weniger Gegen-
tore erhofft.“
Dass Lurup ge-
gen Dassendorf
verlieren würde,
ist sicher eine lo-
gische Schlussfolgerung im Vor-
feld. Die meisten Dassendorfer
laufen besser und generieren
so bessere Anspielstationen und
manchmal können sie dann

auch noch besser mit dem Ball
umgehen – vielleicht gelingt
deswegen ein so schöner Flug-
kopfball wie zum 6:0 für Das-
sendorf (46. Minute). Ärgerlich
ist aber, dass sich Lurup zu oft
überrumpeln lässt. Dafür stehen
unter anderem das 0:1 in der

zweiten Minute und besagtes
0:6 Sekunden nach dem Wie-
deranpfiff. „Wir werden heute
wieder verlieren“ – dieses Gefühl
wird den Lurupern oft zu früh

vermittelt.  
Auch Majer sah das schnelle
0:6 als Genickbruch an, schließ-
lich hatte er seine Elf in der Ka-
bine gerade noch zu motivieren

versucht.  Nach der Pause kas-
sierte Lurup dann insgesamt
noch acht Gegentreffer.  Lob
gab es trotzdem von Dassen-
dorfer Seite. „Ich finde es her-
vorragend, wie Lurup sich ver-
hält“, sagte TuS-Trainer Thomas
Hoffmann. Der erfahrene

Sportsmann weiß wie die meis-
ten anderen auch die Situation
der Luruper eben richtig einzu-
schätzen.
„So eine Niederlage tut jedem
Fußballer weh. Aber wir alle
wissen, worauf wir uns in dieser
Saison eingelassen haben. Da-
her bin ich froh, dass die Mann-
schaft immer noch geschlossen
fair auftritt, auch wenn wir nach
diesem Spiel sicher mehr tun
müssen als sonst, um die Spie-
ler wieder aufzubauen.  Gegen
Condor müssen wir kompakter
stehen, damit wir die Großen
auch mal wieder ärgern kön-
nen“, resümierte Majer. Lurup
hat am Sonntag Heimrecht ge-
gen Condor, das Spiel soll um
15 Uhr an der Flurstraße statt-
finden. Zuletzt hatte Lurup die
Spiele verlegt und trat einmal
auf dem Platz Dockenhuden
und einmal im Sternschanzen-
park an. Lurup verlor das Hin-
spiel gegen Condor mit 0:2.

SV Lurup: Glamann, Drawz, Pai-
res (76. Minute: Belkhodja), Me-
daiyese (33. Minute: Gyamfi), K.
Ockasov, Majer, W. Karimi,
Schiede, S. Karimi, S. Ockasov,
Schütze (71. Minute: Yalcin)

Dassendorf spielt Lurup furchtbar auf

Der Oberligameister schlägt im richtigen Augenblick zu und gewinnt mit 13:0

Gegen Condor wollen die Luruper – hier mit
Lars Schiede, Konstantin Ockasov und Michael
Glamann – konsequent kompakt stehen.

Ayodele Joseph Medaiyese
musste früh ausgewechselt
werden. 

„Wiedersehen macht Freude,
oder auch nicht! Blau-Weiß 96

empfängt Angstgegner TBS Pin-
neberg“, so lautete die Vor-

schau-Überschrift im Hinblick
auf die Partie Blau-Weiß 96 ge-
gen TBS Pinneberg, und - wie
angedacht! - Schenefeld verliert
mit 0:2 (0:0). Eine Niederlage,
die den Verantwortlichen kurz-
und langfristig taktische Kopf-
schmerzen bereitet: Zwei mit
Sicherheit einkalkulierte Punkte
für den Klassenerhalt fehlen aus
drei Heimspielen (19.02. Harks-
heide, 26.02. Alstertal), doch
viel schlimmer wiegt die Rote
Karte gegen Keeper und Mann-
schaftsführer Florian Jensen
(„es war ja nur ein retuschie-
ren“). Nachvollziehbar aus ihrer
Sicht „FLO“ Jensen - Fakt ist
aber, es ist ihre 2. Rote in dieser
Saison, die sie sich im eigenen

Strafraum zu Lasten eines 11-
Meter in der 78. „einfädelten“,
den TBS-Spieler F. Simsek an
Ersatzkeeper Lars Briewig vor-
bei zum 0:2 versenkte (0:1/48.
Pekdemir). „Unser Schiff hat
Schlagseite, und es kann sich
nur aufrichten, wenn alle auf
dieselbe Seite gehen“, dieses
Zitat von Willi Entenmann soll-
ten, ja müssen die Schenefelder
ab sofort uneingeschränkt be-
herzigen, und das schon am
kommenden Freitag gegen rich-
tig angeknackte Harksheider (5.
und zu Saisonbeginn noch Mit-
favorit auf den Aufstieg), die im
letzten Spiel vom HSV III mit 2:7
abgefackelt wurden! Mit so ei-
nem Ergebnis liebäugeln die Tu-
ran Schützlinge sicher nicht,
doch alles ist möglich, denn
das Hinspiel im August 2015

dominierten die Blau-Weißen.
O-Ton BW96 Coach Turan nach
dem Spiel: „Wir haben über die
gesamte Spielzeit couragiert,
engagiert und diszipliniert agiert,
eigentlich hätte es ein Dreier für
uns werden müssen, doch leider
fehlte es uns an Ruhe und Über-
sicht, die guten Konterchancen
mit einem Tor abzuschließen,
leider blieb es beim 0:0.“ Insge-
samt 13 Spiele sind noch zu ab-
solvieren und 39 Punkte zu ver-
geben. Möglich ist alles, doch
der Unterschied zum unmögli-
chen liegt in der Entschlossen-
heit! – und die Rechenspiele um
Punkte für den Klassenerhalt
laufen schon jetzt auf Hochtou-
ren. „Seller“ Turan: „Wir sind
seit 8 Spielen ohne Sieg, für
uns geht es jetzt einzig und al-
lein ums fußballerische Überle-
ben. Und wer jetzt denkt, Harks-
heide kommt „gebraucht“ und
mit 2:7 gedemütigt zu uns, der
irrt gewaltig. Es wird ein brutal
hartes Spiel, das wir nur als
Team gewinnen können. Und
wer am Freitag auflaufen will,
muss sich unter der Woche im
Training anbieten.“
TBS-Coach Marc Zippel: „In der
ersten Halbzeit war das Spiel
auf dem schwer bespielbaren
Untergrund auf beiden Seiten
von Nervosität geprägt, aller-
dings von beiden Mannschaften
gut geführt. Infolgedessen war
das 0:0 zur Halbzeit leistungs-
gerecht. In der zweiten Halbzeit
hatte ich das Gefühl, dass wir
den Sieg „etwas mehr wollten“
als Blau-Weiß 96. Festzuma-
chen und spürbar an den großen
Freude nach den beiden Torer-
folgen. Hochzufrieden war ich
natürlich mit dem Ergebnis,
überrascht aber auch von der
Disziplin und der Physis des
Teams, und spielerisch gab es
sogar noch Luft nach oben.
Hätten wir unsere Angriffe noch
klüger zu Ende gespielt, wäre
vielleicht noch ein Tor mehr he-
rausgesprungen. Doch die
kämpferisch gut eingestellten
Schenefelder waren ein fairer
Gegner, ich wünsche ihnen den
Klassenerhalt.“ 

Blau-Weiß 96: Jensen (75. Rote
Karte - Briewig), Briewig, Bus-
haj, Wolst, Ide, Heuermann, Ja-
mal (68. Hartmann), T. Raschke
(48. Bandow), Adler, Yayla und
Hinzmann (64. Gomoll). (fe)

TBS Pinneberg bleibt Schenefelds Angstgegner

Acht sieglose Spiele Rot für Florian Jensen und jetzt kommt Harksheide

Zweimaliger Rotsünder Florian
Jensen - hoffentlich nicht noch
eine…
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