
In der Pressekonferenz nach
dem 1:0-Sieg des SC Condor
über Altona 93 war die harte
Gangart der Heimmannschaft
das bestimmende Thema. Ihr
fielen mit Felix Brügmann und
Kemo Kranich immerhin zwei

wichtige Spieler des AFC zum
Opfer. Sie mussten verletzt aus-
gewechselt werden und werden
voraussichtlich länger ausfallen.
„Nicht die Niederlage schmerzt,
sondern die Verletzungen dieser
Spieler“, sagte Berkan Algan.

Dabei dürfte er schon
die Aufstiegsspiele
zur Regionalliga im
Blick gehabt haben.
Die Verletzungen hät-
ten nach Meinung
des Trainers vermie-
den werden können,
wenn Schiedsrichter
Krohn (TSV Reinbek)
schon früher gelbe
Karten gezogen hät-
te. Brügmann erlitt
Fleischwunden im
Gesicht, Kranich Rip-
penbruch und Prel-
lungen. 
Der Sieg Condors
war der kompakten
Abwehr zu verdan-
ken, mit der Altonas
Offensivspieler über-
haupt nicht zurecht
kamen. Das einzige
Tor des Spiels fiel in
der 35. Minute durch
einen Konter von da
Silva. Altona hatte

aus dem Spiel heraus
durch Moslehe und Lipke
ebenfalls Chancen. Aber
Condor-Torwart Klein-
schmidt bewies wieder ein-
mal Übersicht.
Am kommenden Sonntag,
dem 24. April, empfängt
der AFC um 14 Uhr den
Dritten der Tabelle, SC
Victoria. Auch „Vicky“, von
Jasko Bajramovic trainiert,
unterlag am vergangenen
Spieltag überraschend aus-
wärts dem Abstiegskandi-
daten Buxtehuder SV mit
2:3. Dabei lag Victoria
durch Tore von Edeling und
Boock bis zur 55. Minute
noch mit 2:0 in Führung.
Aber Buxtehudes Kampf-
geist drehte das Spiel. In
der 88. Minute sorgte Detje
für den Siegtreffer der
Platzherren. 
Das Hinspiel der beiden al-
ten Rivalen Altona 93 und
Victoria gewann Algans
AFC mit 3:2. 

Brügmann und Kranich verletzt vom Platz

Altona beklagt Condors harte Gangart
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Das Derby vor der Brust. Nach der bitteren 0:3-Nie-
derlage in Dortmund steht der Hamburger SV im
Derby gegen den SV Werder Bremen (Freitag, Anstoß
20:30 Uhr) unter Druck. Denn der Rivale von der
Weser, der derzeit mit 31 Zählern auf dem Relegati-
onsplatz steht, hat mit einem 3:2-Sieg gegen den VfL
Wolfsburg den Rückstand auf drei Zähler verkürzt.
Doch genau in diesen Situationen behielt der HSV im
laufenden Saisonverlauf bisher die Nerven, sodass

Cheftrainer Bruno Labbadia gefasst und konzentriert
in das Spiel geht: „Wir wissen, was auf uns zu kommt
und werden uns in der Woche gut auf das Spiel vorbe-
reiten. Dabei werden wir den Tatsachen in die Augen
schauen, aber keine Angst haben. Es ist wichtig uns
vor Augen zu führen, was wir hier am Freitag gewinnen
können. Wir wollen Werder auf Distanz halten.“ Mit
dem zweiten Derby-Sieg in dieser Saison – die Labba-
dia-Elf siegte im Hinspiel mit 3:1 - würde der HSV das
Abstiegsgespenst vorerst wieder aus dem Volkspark
vertreiben und das stellt für Mannschaft und Fans ei-
nen Riesenansporn dar. 

Drobo und die 187. Durch den Platzverweis von HSV-
Keeper Rene Adler im Spiel gegen Dortmund wird Ja-
roslav Drobny gegen Werder Bremen zum siebten
Mal in dieser Saison und insgesamt zum 187. Mal in
der Bundesliga zwischen den Pfosten stehen. Ange-
sichts dieser Erfahrung macht sich Bruno Labbadia
keine Sorge um die Besetzung der Torwartposition:
„Wir haben zwei sehr gute Torhüter, das haben wir ja
immer gesagt. Drobo hat in letzter Zeit gut trainiert.
Das macht er ohnehin immer. Er hat eine hohe Eigen-
motivation und absolviert gern das Torwarttraining.
Wir können uns auf ihn verlassen." Der 36-jährige
Tscheche hütete übrigens auch beim letzten Derby-
Heimsieg im November 2014 den HSV-Kasten und
blieb beim 2:0 sogar ohne Gegentor.

Entwarnung und Rückkehr. Die beiden treffsichersten
Rothosen Nicolai Müller (acht Tore) und Pierre-Michel
Lasogga (6) können durchatmen. Beide hatten sich
beim 0:3 in Dortmund verletzt und mussten ausge-
wechselt werden. Zu Beginn der Woche sorgten ein-
gehenden Untersuchungen dann aber für Entwarnung,
sodass das Offensivduo gegen Bremen einsatzbereit
ist. Auch Regisseur Aaron Hunt, der zuletzt gegen
Darmstadt und in Dortmund mit Oberschenkelproble-
men passen musste, peilt gegen seinen Ex-Club eine
Rückkehr an. 284 Pflichtspiele hat der 29-Jährige für
Werder absolviert.

Mannschaftsfeier im Volkspark. Auch in den Ama-
teurligen neigt sich die Saison dem Ende entgegen
und das ist meist ein guter Anlass für eine Mann-
schaftsfeier im Volksparkstadion. Kids können sich
dabei unter anderem auf eine Stadiontour, ein Wett-
bewerb im Torwandschießen und einen Museumsbe-
such freuen. Die Feier dauert circa drei Stunden und
optional kann auch ein Erinnerungsshirt mit Indivi-
dualflock bestellt werden. Alle Informationen zu den
Mannschaftsfeiern im Volksparkstadion gibt es unter
www.hsv.de/kids.

Kampfspiel: Am Freitagabend (Anstoß 20:30 Uhr) wird
es im 104. Nordderby ins Eingemachte gehen. 

Jaroslav Drobny spielte in dieser Saison in drei seiner
insgesamt sechs Einsätze zu null – zuletzt beim 1:0 in
Ingolstadt. 

Kein guter Sonntagsstart für
den SV Lurup. Duran Yalcin hat-
te offenbar den Marathon in
Hamburg sträflich unterschätzt
und saß erst einmal an der
Alster fest. Und dann ließ die
Luruper Abwehr den Ball durch-
rutschen und die Gastgeber
kassierten wieder einmal eines
ihrer berühmten frühen Gegen-
tore. „Nach acht Sekunden“,

stammelte Lurups Trainer Nor-
man Köhlitz beinahe. Doch da-
nach knüpften die Luruper fast
nahtlos an ihr gutes Spiel gegen
den VfL Pinneberg und zogen
sich am Ende mit einer 0:6-Nie-
derlage gegen TSV Buchholz
höchst achtbar aus der Affäre. 
Die Luruper hatten unter der

Woche ihre Begegnung gegen
Pinneberg nachgeholt. Pinne-
berg gewann in Lurup mit 3:0,
tat sich aber doch sehr schwer.
Ein Strafstoß in der 13. Minute,
ein Freistoß in der 25. Minute
und eine gute Kombination in
der 34. Minute sorgten für den
sicheren Pausenstand.  Pinne-
berg reihte zwar in der zweiten
Halbzeit auch noch eine Menge

Möglichkeiten an, doch die Gäs-
te vergaben diese ebenso kläg-
lich wie die Luruper stark kämpf-
ten. Nikolas Schütze vergab in
der 80. Minute sogar noch über-
hastet den Ehrentreffer für Lu-
rup.
Nach dem frühen Rückstand tat
sich lange Zeit nichts. Buchholz

erhöhte erst in der 32. Minute
mit tatkräftiger Unterstützung
der Luruper auf 2:0. „Uns brin-
gen meistens die Ballverluste

um“, so Köhlitz nach dem Spiel.
Buchholz mühte sich zwischen-
zeitlich kräftig, lief jedoch immer
wieder ins Abseits und konnte
sich auch sonst nicht richtig
durchsetzen. Eine verunglückte
Flanke und noch ein Luruper
Geschenk (44./45. Minute) er-
gaben dann den doch überra-
schend hohen 4:0-Pausenstand.
Ärgerlich dann auch das 0:5
(57. Minute). Wieder ein Kuller-
ball, den Lurup hätte bereinigen
müssen. Ärgerlich war es vor
allem deshalb, weil Michael Gla-
mann wenige Augenblicke zuvor

wieder einmal stark einen Elf-
meter pariert hatte und kurz da-
rauf in brenzliger Situation eben-
falls zur Stelle war.
Gefallen hat vor allem, dass den
Lurupern zum Spielende hin
nicht die Puste ausging. Mehr
als einen weiteren Treffer zum
0:6-Endstand (74. Minute) ließen
die Gastgeber nicht mehr zu.
Entweder lief Buchholz ins Ab-
seits oder die Abwehr hielt noch
ein Bein dazwischen. Mit der
Gewissheit des besiegelten Ab-
stiegs aus der Oberliga spielen
die Luruper scheinbar befreit
auf. Trotz der beiden Niederla-
gen – Lurup wusste diese Wo-
che sehr zu gefallen.
Lurup muss nun am Sonnabend
um 14 Uhr bei Meiendorfer SV
antreten. Gegen Meiendorf hol-
ten die Luruper bisher ihren ein-
zigen Saisonpunkt (2:2 im Hin-
spiel). Sollte Lurup weiterhin
konstant spielen, könnte gegen
die abstiegsgefährdete MSV-Elf
erneut ein Punkt drin sein.  Am
27. April wird in Lurup um 18.30
Uhr dann das Nachholspiel ge-
gen BU angepfiffen. Das könnte
noch einmal ein schönes Spiel
werden vor einer interessanten
Kulisse. 
Lurup: Glamann, Schiede, S.
Ockasov, Mellies, Affo, Belk-
hodja, R. Majer, S. Karimi, To-
dorowic (69. Minute: Tarverdi-
zadeh), K. Ockasow, Schütze

Starke Woche für den SV Lurup

Köhlitz-Elf unterliegt Buchholz mit 0:6 

Michael Glamann parierte zum wiederholten Male in der Saison
einen Strafstoß. Bisher scheiterten die Schützen acht Mal an
ihm. Hier musste er sich beim 6:0 von Buchholz aber doch ge-
schlagen geben.

Timo Todorowic setzt zum
Schuss an, wird dann aber ge-
rade noch gestört.

Stürmer Kemo Kranich von Altona 93 fällt
mit Verletzung aus

In guter Form: Altona 93-Torhüter
Joshua du Preez
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