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Aus. Die Oberligasaison ist für
den SV Lurup abgeschlossen.
Zum Abschluss gab es noch ei-
ne 0:11 (0:5)-Niederlage gegen
Niendorfer TSV. Lurup holte
noch einmal alles an Bord, was
nötig war, um das Spiel stattfin-
den lassen zu können – drei Ak-
teure auf der Ersatzbank waren
zuletzt schon Mangelware. 
Und die 110 Zuschauer sahen

dann einen starken Luruper Be-
ginn. Zwar nicht unbedingt äs-
thetisch, aber mit Herz und Ein-
satz. Die Luruper starteten so-
gar die ersten Angriffe im Spiel.

Fast schien es so, als ob Marcel
Kindler im Niendorfer Tor unbe-
dingt einer eingeschenkt werden
sollte – kein Wunder, ist Kindler
ja fast schon ein Luruper Urge-
stein. Niendorf brauchte rund
20 Minuten, um sich zu finden.
Aber nach der prompten 1:0-
Führung war der weitere Weg

vorgezeichnet. Der 0:5-Rück-
stand schien trotzdem ein wenig
überdeutlich. Weil Kindler nach
der Pause mit einem Freistoß
von Khaled Belkhodja natürlich
nicht zu überwinden war und
obendrein Sven Mellies souve-
rän den Ball vom Fuß pflückte,
musste Lurup am Ende ohne
Ehrentreffer das Spiel beenden.
Eine lange Saison ist zu Ende

gegangen. Froh waren darüber
wohl alle. Das zeigte schließlich
auch Schiedsrichter-Assistent
Florian Hiller beim dritten und
letzten Luruper Wechsel an.

Hatte er auf seinem Zettel schon
korrigiert, dass der eingewech-
selte Timo Todorowic mit der
Zahl 19 auf dem Trikot tatsäch-
lich die Nummer 21 war, so be-
merkte er bei der Hereinnahme
von Pawel Kanczewski, der mit
der Nummer 20 etwa zehn Mi-
nuten vor dem Ende hereinge-

nommen werden sollte, dass
das nun ungünstig sei – schließ-
lich trug Kanczewski nämlich
die Nummer 21 klar sichtbar auf
dem Rücken. Sekundenbruch-
teile später korrigierte er sich

aber wohl auch angesichts der
klaren Niendorfer Führung:
„Ach, ist ja jetzt auch egal.“ Zu-
dem verlief das Spiel dermaßen
fair, dass mit einer Verwarnungs-
also Kartenirritation kaum mehr
zu rechnen war. Einfach nur
noch fertig werden.
Das beste Statement kam dann
aber vom Gegner und in diesem
Fall – natürlich – von Marcel
Kindler. „Das war absolut richtig,
die Oberliga zu spielen. All diese
Traditionen, die mit der Flur-
straße verbunden sind, die kann
man nicht so einfach in die
Kreisklasse abschieben.“
Gleichwohl hatte er wohl doch
ein wenig Sorge um seinen alten
Verein und befürchte zwischen-
durch die weiße Fahne. „Aber
ihr habt das hier durchgezogen,
Woche für Woche. Das ist hier

nicht wie Uetersen, Poppenbüt-
tel oder wie sie alle heißen. An-
gesichts dieser fatalen Nieder-
lage hatte ich gedacht: Die müs-
sen sich doch selbst mal auf
dem Platz gegenseitig ansprin-

gen. Aber da war gar nicht. Und
deswegen ist es egal, was mit
Buchholz ist, egal war für Ne-
gativrekorde hier erzielt wurden:
Lurup muss einen Fairnesspreis
erhalten.“
Dann hieß es Abschied nehmen.
„Ich hoffe, ihr zieht etwas Posi-
tives aus dieser Saison“, gab
Trainer Norman Köhlitz seinen
Spielern mit auf den Weg.  Er
selbst müsse erst mal ein Jahr
Abstand nehmen von dem Ver-
ein, erklärte er am Rande und
bestätigte seinen Wechsel nach
Farmsen. Trainer Slawo Majer
zieht es nach Egenbüttel zur
zweiten Mannschaft, dort wird
er mit Mario Schacht ein Trai-
nergespann bilden. Begleitet
wird er von Michael Glamann
und Robert Majer. Egenbüttel
steht zudem vor weiteren inte-

ressanten Verpflichtungen – die
Luruper Kontakte Schacht/Ma-
jer wirken sich offenbar aus.
Sven Mellies schließt sich Ger-
mania Schnelsen unter Mario
Runge an. Weiter für den SV
Lurup spielen wollen laut dem
neuen Ligamanager Jan Kröger
die nun ehemaligen Oberliga-
akteure Andre Drawz, Konstan-
tin und Stanislav Ockasov, Weys
und Schafi Karimi sowie Chris-
tian Adu Gyamfi. Ebenfalls zu-
gesagt hat Oliver Otto, der in
dieser Saison nicht zum Zuge
kam. Neben den Neuzugängen
Yakub Badilli (Lohkamp) und
Martin Taugner (Altona 93 II)
rechnet Lurups neuer Trainer
Frank Ramcke mit einem Kader
von rund 20 Spielern. Zugleich
betonte er, dass er mit Jürgen
Trapp und Olaf Elling eher ein
Trainerteam bilden werde statt
Chefpostenstühle zu verteilen.
Man muss nun abwarten, was
die nächsten Wochen bringen.
Für die Luruper Oberligamann-
schaft gilt es nun noch einmal,
Dank zu sagen für die grenzen-
lose Ruhe während des Him-
melfahrtskommandos. Auch
wenn es nicht immer schön an-
zusehen war: Leute, das macht
euch keiner nach. Frank A. Bas-
tian, Verleger der Luruper Nach-
richten, und das Restaurant La
Vita luden die Mannschaft des-
halb auch nach dem Spiel ins
italienische Restaurant im Sche-
nefelder Stadtzentrum zum Es-
sen ein. Alle hoffen auf eine
gute Saison mit vielen Lokal-
derbys in der Landesliga.

Wie versprochen: Durchgehalten bis zum Schluss - unsere Hochachtung

SV Lurup beendet Oberligasaison mit einer Niederlage, viel Lob und einem guten Essen

Schafi Karimi (links) ist mit fünf Toren bester Luruper Torschütze.

Kurz vor dem Spiel war noch einmal Zeit für ein Gruppenbild,
später kam noch Verstärkung.

Letzte Ansprache von Trainer Norman Köhlitz: Die Luruper
Spieler Sven Mellies und Michael Glamann hören zu.

Ließen es sich schmecken: Mohamed Affo, Schafi Karimi, Khaled
Belkhodja und Amin Tarverdizadah. Verleger Frank A. Bastian und
Restaurantbetreiber Jasvinder Singh hatten ins Restaurant La
Vita im Stadtzentrum Schenefeld eingeladen.
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