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Lieblingsgegner? Am kommenden Samstag empfängt der Ham-
burger SV im heimischen Volksparkstadion Borussia Dortmund
zum Bundesliga-Duell. Die Rollen in dieser Begegnung scheinen
dabei bereits vor Anpfiff klar verteilt zu sein: Der HSV geht als Ta-
bellenachtzehnter als Underdog ins Rennen, während der Champi-
ons-League-Teilnehmer aus Dortmund die Favoritenrolle sicher
hat. Doch obwohl die Schwarz-Gelben seit mehreren Jahren ganz
oben mitspielen, im Volksparkstadion taten sie sich zuletzt schwer.
56 Mal kam es bereits vor heimischem Publikum zum Kräftemessen
beider Teams, 28 Mal hatte der HSV die Nase vorn. Seit 2012 sind
die Hamburger zu Hause gegen den BVB unbesiegt, aus den insge-
samt letzten acht Partien gab es fünf Siege, dazu ein Remis und
nur zwei Niederlagen. Bleibt zu hoffen, dass diese Erfolgsserie
auch im nächsten Aufeinandertreffen anhält. Denn zwei Punkte aus
neun Spielen sind eindeutig zu wenig. Dennoch wäre es nicht das
erste Mal, dass der HSV gegen scheinbar überlegene Gegner eine
starke Partie abliefert und Punkte mitnimmt. 

Defensivverstärkung. Der HSV hatte es in den vergangenen Spielen
nicht leicht: Sportlich lief es nicht optimal, dazu kamen gleich zahl-
reiche Ausfälle in der Abwehr. Nachdem Cleber Reis im Spiel
gegen Borussia Mönchengladbach nach einer vermeintlichen Not-
bremse mit Rot vom Platz gestellt worden war und anschließend
für zwei Spiele gesperrt wurde, sah auch noch Dennis Diekmeier
im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt die Gelb-Rote Karte. Auch
er fehlte damit bei der Auswärtsniederlage gegen den 1. FC Köln.
Doch damit nicht genug: Auch Albin Ekdal, der für Cleber in die In-
nenverteidigung gerückt war, fehlte ebenso wie Emir Spahic gegen
Köln mit muskulären Problemen. Die Rückkehr von beiden Akteuren
ist noch ungewiss. „Wir müssen jetzt von Tag zu Tag schauen“,
mahnte daher auch Trainer Markus Gisdol zur Vorsicht. Für Licht-
blicke sorgen da die Rückkehr von Cleber Reis, Dennis Diekmeier
sowie von Kapitän Johan Djourou, der es nach seinem Muskelfa-
serriss bereits zum Köln-Spiel zurück auf den Platz geschafft hatte.
Mit einer wiedergestärkten Abwehr und nur kleineren Blessuren
der anderen Spieler aus den letzten Begegnungen kann sich der
HSV nun auf die nächsten Aufgaben in der Liga konzentrieren.

Ehrenhaft. Uwe Seeler ist die HSV-Legende schlechthin. So lässt
es sich das HSV-Museum selbstverständlich nicht nehmen, anläss-
lich des 80. Geburtstags einen der größten Fußballer aller Zeiten
gebührend zu feiern. Deshalb hat sich das Museum etwas Beson-
deres für „Uns Uwe“, wie er lie-
bevoll genannt wird, einfallen
lassen: Ab dem 1. November bis
zum Jahresende wird es eine
Sonderausstellung geben. Die
Ausstellung beleuchtet die au-
ßergewöhnliche Beziehung zwi-
schen Uwe und dem HSV. Der
Clou hierbei ist die hochmoderne
„Magic Box“, die aussieht wie
eine traditionelle Ausstellungs-
vitrine, aber gespickt ist mit vie-
len tollen technischen Spielerei-
en. So wird den Ausstellungs-
stücken mittels Videos und 3D-
Technik über einen großen
Touchscreen neues Leben ein-
gehaucht. Unter anderem wird
es eine bebilderte Kurzbiografie
sowie einen Film mit Spielszenen und Stimmen von ehemaligen
Weggefährten Uwes zu bestaunen geben. Noch bis Jahresende
wird die Sonderausstellung im HSV-Museum zu sehen sein. Alle
weiteren Informationen gibt es auf HSV.de

Shopping-Laune. Anlässlich des Ehrentags von Uwe Seeler am 5.
November gibt es seit vergangenen Montag eine Sonderkollektion:
verschiedene T-Shirts, ein Retro-Trikot, einen Schal und eine
Tasse. Exklusiv und nur bis einschließlich Samstag können Fans ihr
HSV-Heimtrikot mit Uwe Seeler und seiner Rückennummer, der
neun, beflocken lassen. Passend: Am Sonntag, 6. November, ist in
Hamburg verkaufsoffener Sonntag. Auch die HSV-Fanshops sind
wieder mit dabei und öffnen von 13 Uhr bis 18 Uhr ihre Türen. Auch
der Arena-Store im Volksparkstadion hat am Sonntag für alle Fans
geöffnet. Lohnenswert ist ein Ausflug zu den Fanshops allemal,
denn es gibt 25 Prozent Rabatt auf das persönliche Lieblingsteil
(ausgenommen adidas-Artikel). Mit inbegriffen ist natürlich auch
die brandneue Uwe-Seeler-Kollektion.

Torfest. Obwohl der HSV vergangenes Wochenende auswärts in
Köln gespielt hat, ging es am Volksparkstadion fußballerisch or-
dentlich zur Sache. Auf dem Kunstrasenplatz fand ein Freund-
schaftsspiel zwischen dem United Football Movement e.V. und dem
HSV-Willkommensteam statt. Beide Mannschaften bestehen aus
Flüchtlingen, die den weiten und gefährlichen Weg nach Deutschland
auf sich genommen haben, und ihre Leidenschaft für den Fußball-
sport nun ausleben können. Begleitet werden die Mannschaften
durch Trainer des HSV e.V. und ehrenamtliche HSV-Fans. Finanzielle
Unterstützung erhalten die Teams von der HSV-Stiftung „Der Ham-
burger Weg“. Am 29. Oktober um 14 Uhr wurde die freundschaftliche
Partie angepfiffen, die mit einem torreichen 6:4 für das HSV-Will-
kommensteam ausging. Gemeinsam wurde der Abend dann ent-
spannt mit ein paar Erfrischungsgetränken ausgeklungen.

Matchwinner: Lewis Holtby traf beim letzten Duell zunächst selbst
zum 2:0, dann zwang er Mats Hummels, der damals noch im Dienste
des BVB stand, zum Eigentor und damit zum 3:0 für die Rothosen.

Beim Freundschaftsspiel vom United Football Movement e.V.
gegen das HSV-Willkommensteam auf dem Kunstrasenplatz vorm
Volksparkstadion ging es heiß her. Insgesamt zehn Tore fielen in
der ausgeglichenen Partie.

Innovation: Mit der neuen „Ma-
gic Box“ im HSV-Museum, kann
man sich unter anderem virtuell
durch das Programmheft von
Uwe Seelers Abschiedsspiel
„blättern“.

Einige Möglichkeiten gab es
schon, insgesamt war der SV
Lurup im Landesligaspiel gegen
HSV III aber hoff-
nungslos unterle-
gen. Das drückte
sich am Ende
auch durch eine
0:7-Auswärtsnie-
derlage aus. Ein
Punkt und 13:72
Tore – es ist eine
schwere Saison,
die die Luruper
wider erhofft er-
leben müssen. Da
zum Abschluss
der Hinrunde
auch noch die
spielstarke Mann-
schaft von Union
Tornesch anreist,
kann man diese
Hinserie getrost
abhaken. Eine
Wende wird es si-
cher auch in der
Woche darauf
nicht geben,
wenn zum Start
der Rückrunde
der SV Eidelstedt zum Duell an-
reist. Das Hinspiel ging 0:7 ver-
loren. Sowohl das Spiel gegen
Union als auch gegen Eidelstedt
ist für 14 Uhr angesetzt, die Be-

gegnungen sollen noch an der
Flurstraße ausgetragen werden.
Gegen den HSV – nichts Neues

möchte man zum Beginn sagen:
Minimalkader und ein frühes
Gegentor (2. Minute). Immerhin
stand mit Darko Lejic ein neuer
Torwart zwischen den Pfosten.

Allein auch – der Oldie lief früher
schon einmal für die Luruper
auf.

In der Folge bemühte sich Lurup
mehr um Schadensbegrenzung.
Die Hamburger drangen zwar
durch, doch das Abwehrboll-
werk der Gäste leistete eine gu-

te Arbeit. So dauerte es bis zur
30. Minute, ehe der Gastgeber
auf 2:0 erhöhen konnte. Weil

Christian Gyamfi in
der 37. Minute noch
das Malheur „Ei-
gentor“ unterlief,
war das Spiel schon
vor der Pause ge-
laufen. Gyamfi hatte
schon im Spiel ge-
gen Niendorf den
Ball unglücklich ab-
gelenkt und mutiert
so langsam zum
Pechvogel. Noch
vor dem Halbzeit-
pfiff traf der HSV
zum 4:0.
Die Geschichte
nach dem Seiten-
wechsel ist schnell
erzählt. Der Gast-
geber blieb zum Un-
willen seines Trai-
ners zu passiv,
trotzdem fielen
noch drei Tore. Die
wenigen Angriffe
der Luruper gingen
knapp daneben, ein

Ehrentreffer blieb damit versagt.
SV Lurup: Lejic, Gyamfi (83. Mi-
nute: Trapp), Müller, Manga,
Drawz, Dehus, Kukuk, Doubli,
Gökalp, Özdemir, Todorowic

Keine Chance gegen HSV III in Ochsenzoll für den SV Lurup

Andre Drawz, SV Lurup Mirko Trapp, SV Lurup

Vladimir Epishin,
S c h a c h - G r o ß -
meister aus St.
Petersburg war in
diesem Jahr der
absolute Star des
traditionellen Lu-
ruper Schnell-
schachturn iers ,
das im Clubheim
des SVL ausgetra-
gen wurde. Der 46
Jahre alte Russe
gab sich keine
Blöße und gewann
gegen 22 Konkur-
renten aus Nah
und Fern alle Par-
tien in eindrucks-
voller Manier. Ge-
spielt wurden
neun Runden a 15
Minuten. Bester
Luruper wurde der
aktuelle Pokal-
meister Jörg Rat-
geber mit 4,5
Punkten.

Großmeister gewann im
Schnellschach alle Partien

Großmeister Epishin gewann alle Partien
des Luruper Schnellschachturniers
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