
„Heute sind die wahrscheinlich
stärksten Mannschaften der

Oberliga aufeinander getrof-
fen“, meinte der überglückli-
che Trainer des SC Concordia,
Daniel Cholevas. 753 Zuschau-
er sahen in Wandsbek zwi-
schen dem SC Concordia und
Altona 93 eine packende. Par-
tie. Zweimal führte die Mann-
schaft von Trainer Berkan Al-
gan, aber „Cordi“, dank eines
überragenden Lennart Müller
drehte die Partie und verließ
als 3:2-Sieger den Platz. 
Traurig und enttäuscht meinte
Altonas Manager Andreas Klo-
bedanz: „Das bessere Team
hat verloren“. Sein Trainer Ber-
kan Algan sagte, seine Mann-
schaft habe drei Punkte ver-
schenkt. Nach der ersten
Halbzeit hätte sein Team
schon mit 5:1 führen müssen.
Aber der AFC ließ mehrere
Chancen aus, so dass es nur
zu einer 2:1-Führung langte.
Pablo Kunter brachte den AFC
in der 25. Minute in Führung,
aber schon zwei Minuten spä-
ter glich Concordia durch
Lennart Müller aus. In der 38.
Minute folgte die erneute Füh-
rung für Altona 93, als Abdulla
Yilmaz ein Treffer der Marke
„Sonntagsschuss“ gelang.
Dieser Vorsprung hielt bis zur
65. Minute. Dann machte
Bambur das 2:2. Die Vorlage
lieferte Lennart Müller, dem
schließlich in der 81. Minute
ein Tor zum 3:2-Endstand ge-
lang. Einen Konter schloss
Müller mit einem Heber über
Altonas Torwart Grubba hin-
weg ins Netz. 
Nach dieser Niederlage befin-
det sich der AFC auf dem vier-
ten Tabellenplatz. Der Abstand
zu Tabellenführer TuS Dassen-
dorf beträgt neun Punkte. Am
nächsten Sonntag, dem 9. Ok-
tober, muss also gegen Curs-
lack-Neuengamme an der
Griegstraße (Beginn 14 Uhr)
unbedingt gewonnen werden,
denn das Ziel heißt weiterhin:
Aufstieg in die Regionalliga.

Berkan Algan: Wir haben drei Punkte verschenkt

Altona führte – Cordis Müller drehte das Spiel
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hat den Weltmeister live im Sta-
dion zu erleben, kann sich vor Ort im HSV-Service Center im Volks-
parkstadion noch Tickets für das Länderspiel kaufen.

Brenne auf mein Licht. Der September hatte sich noch wettertech-
nisch größtenteils noch von der sommerlichen Seite gezeigt, ist
spätestens seit Oktoberanfang klar: Der Herbst ist da. und bringt
verfärbte Blätter die von den Bäumen fallen, Temperaturen um die
15 Grad und immer kürzer werdende Tage  mit sich. Um noch ein
wenig Licht ins Dunkel zu bringen, veranstaltet der HSV Kids-Club
auch in diesem Jahr wieder einen Laternenumzug für die ganze Fa-
milie. Am Samstag, 15. Oktober, geht es zunächst um 17:30 Uhr auf
der König Pilsener-Plaza (Bereich hinter der Westtribüne) mit
einem familiengerechten Rahmenprogramm los. Ein Fußball-Free-
styler wird tolle Tricks mit der runden Kugel vorführen und Kalle &
die HSV-Kids werden ihren Song „Du bist der HSV“ live performen.
Auch HSV- Maskottchen Dino Hermann wird mit dabei sein und für
Fotos und kurze Kuscheleinheiten zur Verfügung stehen. Um 18:30
Uhr startet dann der Laternenumzug um das Volksparkstadion in
Begleitung eines Spielmannszuges. Die Teilnahme ist kostenfrei
und ohne Anmeldung möglich.

Aufholjagd. Der Start in die neue Bundesligasaison verlief für den
HSV leider etwas anders als geplant. Mit dem neuen Trainer
Markus Gisdol geht es nun daran Punkte zu sammeln und Plätze
gutzumachen. Welches Spiel würde sich besser dafür eignen, als
ein Flutlichtspiel in heimischer Atmosphäre? Am Freitagabend, 21.
Oktober, spielen die Rothosen im Volksparkstadion gegen die Ein-
tracht aus Frankfurt. Zudem startet am Donnerstag, 6. Oktober, der
freie Vorverkauf für die Heimspiele gegen den FC Augsburg und
den FC Schalke 04. Insbesondere das Spiel gegen den FC Augsburg
(Wochenende vom 9. Dezember bis 11. Dezember) dürfte für Fami-
lien interessant sein, denn die gesamte Südtribüne wird zum Fami-
lienblock XXL. Dieses exklusive Angebot bringt besondere Preis-
konditionen mit sich, sodass einem Stadionbesuch mit der gesam-
ten Familie nichts mehr im Weg steht. Tickets für die beiden Spiele
gibt es im Online-Ticketshop unter HSV.de, über die kostenlose
Service-Hotline unter 040/4155-1887, sowie vor Ort im Service
Center.

Doppeltes Glück. Mehr als 2.500 HSV-Fans hatten abgestimmt und
das Hamburger Zentrum für Kinder und Jugendliche in Trauer e.V.
zum diesjährigen Sieger der 1-Euro-Ticketspende erkoren. Als
wäre dies nicht schon genug, setzt der Hamburger Weg nun noch
einen drauf und verdoppelt den Gewinn, der sich Ende der Saison
aus der 1-Euro-Ticketspende ergibt. „Als HSV-Familie gemeinsam
Gutes zu tun – dafür stehen die 1-Euro-Ticketspende und auch die
Verdopplung der Spenden unserer Fans durch uns als HSV-
Stiftung,“ so Stefan Wagner, Geschäftsführer vom Hamburger
Weg. Spenden lohnt sich in diesem Jahr also doppelt. 

raining schon

HSV-Maskottchen Dino Hermann steht schon in den Startlöchern.
Am 15. Oktober findet der HSV Kids-Club Laternenumzug ums
Volksparkstadion statt.

DFB-Elf in Hamburg bestritt.

Erst das 5:2 über Germania
Schnelsen und am letzten Frei-
tag der von der ersten Minute
ungefährdete 7:1 Erfolg (2:0)
über den Tabellenletzten SV
Lurup. Und das Kuriose, beide
Siege wurden ohne den in Ita-
lien Urlaubenden Chefcoach
Selcuk Turan eingespielt… 
BW96-Sprecher Sven Borchert:
„Hochkonzentriert und mit dem
nötigen Ernst hatten wir uns
auf die Partie vorbereitet, und
so auch gespielt. Nur einmal
waren wir nicht auf der Höhe
des Geschehens, kurz nach
dem Wiederanpfiff, da haben
wir leichtsinnigerweise den An-
schlusstreffer zum 2:1 einge-
fangen (47. Minute), doch die
Luruper konnten dieses Ge-
schenk nicht als Weckruf nut-
zen, und wir erhöhten mittelbar

durch einen Foulelfmeter zum
3:1 (51. ROT für Lurups Weys
Karimi, er hatte Ilias Ide von
hinten „umgesäbelt“ - selbiger
verwandelte den fälligen
11er!).“ Das erste und letzte
Tor markierte Chris Heuermann
(1:0/20. - 7:1/86), die Tore zum
2:1 und 4:1 Lars Hartmann (
(29./56.), allesamt kollektiv-he-
rausgespielt, sehenswerte Tref-
fer, das 5:1 Ilias Ide mit seinem
2ten 11-Meter (61.) und Nico
Schemmerling markierte aus
35 Metern mit einem Freistoß-
tor des Jahres das 6:1 (72.).
Dass es bei nur einem Gegen-
treffer blieb, dafür sorgte Nach-
wuchskeeper Shawn Erek
Klenz, der die etatmäßigen Tor-
leute Benjamin Ernst (Krank-
heit) und Sven Maeder ruhig,
ja schon fast abgeklärt, zum

zweiten Mal vertrat. SV Lurup
Coach Frank Ramcke: „Fakt
ist, nicht erst nach diesem Auf-
tritt in Schenefeld, dass wir al-
les, aber auch wirklich alles
dran setzen müssen, um einen
nochmaligen Abstieg zu ver-
hindern. Dennoch bin ich heute
mit dem Auftreten meiner
Mannschaft nicht unzufrieden,
denn 1. wir haben gegen ein
physisch/psychisch-unglaub-
lich-super-starkes Team verlo-
ren, die uns förmlich auseinan-
dergenommen haben, und 2.
wir sind aufgrund unserer Rah-

menbedingungen, wie Kader-
größe (nur 15 Spieler) und Trai-
ningsbeteiligung (6-8 Spieler),
derzeit alles andere als lan-
desligatauglich. Selbst wenn
ich ein Zauberer wäre, mehr
als den Ehrentreffer hätte ich
heute für mein Team nicht aus
dem Hut zaubern können.“ 

BW96: Klenz-Bardick (74. Ra-
chit), Ide, Hartmann, Kattides,
Schemmerling, S. Rascke, Ja-
mal, Bandow (71. Kim), Thau
(63. Mehlert) und Heuermann.
SV Lurup: Dehues, S. Okkasov
(46. Müller), Todorovic (48.
Belkhodja), K. Okasov, Adu
Gyamfi, Büttner, W. Karimi,
Mangal, S. Karimi, Draws und
Badilli. (fe)

SV Lurup geht schweren Zeiten entgegen

BW96 Schenefeld überrollt chancenlose Luruper mit 7:1

Stanislaw Okasov (li. - SV Lu-
rup) vermasselt Fabian Ban-
dow eine 100%ige Torchance.

Loukianos Kattides (3) hatte
jederzeit die Kontrolle über
Shafi Karimi (6)
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