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Arbeiten. Es sollte das Befreiungsspiel der Rothosen werden - Vor
den Augen von HSV-Legende und Geburtstagskind Uwe Seeler
wollte die Mannschaft von Cheftrainer Markus Gisdol den ersten
Heimsieg der laufenden Bundesligasaison einfahren. Doch im Spiel
gegen den Vizemeister aus Dortmund musste sich der HSV am
Ende mit 2:5 (0:3) geschlagen geben. Immerhin konnte Nicolai
Müller in der 55. Spielminute die Tor-Durststrecke der Hamburger
beenden, legte später sogar noch mit einem zweiten Tor nach.
Dennoch war das 2:5 eine bittere Niederlage, so dass es einmal
mehr heißt: Mund abwischen und konzentriert weiterarbeiten. Da
kommt die Länderspielpause wie gerufen. Allerdings wird Markus
Gisdol in den kommenden zwei Wochen auf sieben Rothosen ver-
zichten müssen: Albin Ekdal, Michael Gregoritsch, Johan Djourou,
Gotoku Sakai, Bobby Wood, Filip Kostic sowie Emir Spahic sind je-
weils für ihre Nationalmannschaften im Einsatz. Dort sammelt
dann der ein oder andere bestimmt neues Selbstvertrauen und
kehrt mental gestärkt nach Hamburg zurück.

Kampfgeist und Biss. Das letzte Aufeinandertreffen des HSV mit
dem 1. FSV Mainz 05 war für beide Seiten ein Kraftakt. In der main-
zischen Opel Arena kam es vergangene Saison zum ausgeglichen
Duell, das mit einem 0:0-Remis endete. Am 17. Dezember treffen
beide Teams wieder aufeinander. Mainz 05 befindet sich aktuell im
Mittelfeld der Tabelle, hat mit 14 Zählern nur vier Punkte Rückstand
auf die Europa-League Plätze. Zuletzt mussten sich die Mainzer al-
lerdings beim Aufsteiger RB Leipzig geschlagen geben. Dennoch
sieht die Lage dort wesentlich entspannter aus als beim HSV. Zwei
Punkte stehen in Hamburg erst zu Buche, das ist eindeutig zu
wenig. Die Rothosen können Rückendeckung aus den eigenen
Reihen daher gut gebrauchen. Die Partie ist zwar noch etwas hin,
Tickets gibt es aber bereits ab dieser Woche. Am morgigen Don-
nerstag, 10. November, startet der Mitgliedervorverkauf für das
Auswärtsspiel in Mainz. Am Freitag, 11. November, folgt dann
schon der freie Verkauf. Zuschlagen kann also jeder, der die Mann-
schaft von Cheftrainer Markus Gisdol tatkräftig gegen Mainz 05 im
Stadion unterstützen möchte. Tickets gibt es im HSV-Ticketonline-
shop, in allen HSV-Fanshops sowie im Service Center im Volks-
parkstadion. Alle Infos zum Spiel und zum Ticketverkauf gibt es na-
türlich auch auf HSV.de.

Mit Ansage. Uwe Seeler ist eine wahre HSV-Legende und für viele
noch immer der Inbegriff eines Profi-Fußballers: Immer bodenstän-
dig und freundlich, stets fleißig und ein absoluter Kämpfer. Vergan-
genen Samstag, 5. November, feierte „Uns Uwe“ seinen 80. Ge-
burtstag und wurde im Rahmen des Heimspiels des HSV gegen Bo-
russia Dortmund geehrt. Mit vielen Glückwünschen und lieben

Worten wurde der frühere Mittel-
stürmer freudig bei tosendem
Applaus auf dem Spielfeld emp-
fangen. Natürlich gab es von den
57.000 anwesenden Zuschauern
auch ein Ständchen. Das Beson-
dere daran: Vor dem Spiel wurden
im ganzen Stadion Uwe Seeler
Masken verteilt, frei dem Motto
„Wir sind Uwe“, die für eine ganz
besondere Atmosphäre im Rund
sorgten. Im Kreise seiner Lieben
konnte Uwe dann das Spiel ver-
folgen, das mit der 2:5-Niederlage
leider nicht den erhofften Aus-
gang für den HSV fand. Doch ab-
gesehen vom Spiel war der Ge-
burtstag für Uwe absolut gelun-

gen. Der 80-Jährige sagte nach dem Spiel: „Ich bin natürlich ent-
täuscht und hätte mir ein paar weniger Geschenke für die Dort-
munder in der ersten Spielhälfte gewünscht. Aber Hamburger
geben nicht auf, es geht weiter. Und meinen Geburtstag lasse ich
mir nicht verderben.“

Blau-weiß-schwarze Weihnacht. Mittlerweile zeigt sich das Wetter
schon von der für den Winter typischen Seite: kalt, regnerisch, un-
gemütlich. Doch die dunkle Jahreszeit hat ja auch seine positiven
Seiten. Für die HSV Kids-Club-Mitglieder und HSV-Fußballschulen-
Teilnehmer bedeutet dies, dass bald wieder die gemeinsame Weih-
nachtsfeier ansteht. Am Samstag, 10. Dezember, ist es wieder
soweit und auch in diesem Jahr ist für tolles Programm gesorgt.
Treffpunkt ist das Cinemaxx Dammtor, wo zunächst der lustige und
brandneue Animationsfilm „SING“ geschaut wird. Darüber hinaus
erwartet die Kinder und Jugendlichen natürlich noch ein spannendes
HSV-Rahmenprogramm, das sich sicher auch HSV-Maskottchen
Dino Hermann nicht entgehen lassen will. Im Anschluss an die
Weihnachtsfeier geht es dann für alle, die Lust haben, noch zum
Heimspiel des HSV gegen den FC Augsburg ins Volksparkstadion.
Ab heute kann man sich für die Weihnachtsfeier anmelden. Alle In-
formationen gibt es auf HSV.de.

Eine Geburtstagstorte gab es für Uwe Seeler. Bürgermeister Olaf
Scholz überbrachte die Glückwünsche der Stadt.

An seinem 80. Geburtstag ließ es sich Uwe Seeler natürlich nicht
nehmen, das Heimspiel seines HSV gemeinsam mit seiner Familie
live im Stadion zu verfolgen. 

Fans mit „Uwe Seeler-Maske“
im Volksparkstadion.

Das Landesligaspiel des SV
Lurup gegen Union Tornesch
musste kurzfristig abgesagt
werden. Sah der Platz am
Freitag noch akzeptabel aus,
machte der Regen den Spie-
lern dann doch noch einen
Strich durch die Rechnung:

Am Sonntagmorgen war an
ein Fußballspiel auf dem
Platz nicht zu denken, stel-
lenweise war der Rasen zu
sehr durchweicht. Lurup star-
tet nun am Wochenende in
die Rückrunde. Es geht ge-
gen Eidelstedt, das Hinspiel

ging glatt mit 0:7 verloren.
Gespielt wird am Sonnabend
um 14 Uhr an der Flurstraße.
Ursprünglich sollte die Rück-
runde auf der neuen Anlage
am Vorhornweg gefeiert wer-
den. Statt pompös im neuen
wird die Rückrunde nun eher

bescheiden im alten Stadion
begangen. Ob die Luruper
nun bis Jahresende ihre rest-
lichen Spiele an der Flurstra-
ße austragen ober an den
Kleiberweg wechseln, wird
jeweils eine Einzelfallent-
scheidung sein.

Spielausfall gegen Tornesch

Rückrunde: Lurup spielt am Sonnabend um 14 Uhr an der Flurstraße gegen Eidelstedt

In der Kreisklasse B4 unterlag
die zweite Mannschaft des SV
Osdorfer Born mit 0:4 gegen
Rellinger FC. Die vierte Mann-
schaft des SV Lurup trat am
Sonnabend bei Hörnerkirchen
III nicht an. Am Sonntag um 11
Uhr duellieren sich die Borner
am Kroonhorst mit Lurup, das
Hinspiel ende-
te mit einem
8:3-Erfolg für
Lurup. Lang-
fristig muss
man bei Lurup
sehen, wie
sich die Per-
sonaldecke in
den oberen
Mannschaften
e n t w i c k e l t .
Ohne Verstär-
kung ist die
Decke allseits
knapp bemes-
sen. In der
Kreisklasse B5
verlor die erste
Borner Mann-
schaft mit 2:4
(0:1) gegen
Holsatia Elms-
horn III.  Die
Tore für die
Borner erziel-
ten Daniel
Ebert (Vorlage
von Eyüp
Arak) und Eu-
gen Schmidt
(nach Freistoß
Marc Puschzian).  Alexander
Friedrich hatte zwischenzeitlich
noch per Elfmeter die Chance,
den Rückstand zu verkürzen,
scheiterte am Holsatia-Schluss-
mann. „Alles im an eine ganz
schlechte Leistung heute, von
allen“, resümierte Marc Pusch-

zian. Am Ende waren die Spieler
mehr mit sich und dem Gegner
beschäftig anstatt sich auf das
eigene Spiel zu konzentrieren.
„Mit einem anderen Schiri hätte
es bei uns auch den einen und
anderen Platzverweis gegeben“,
sagte Puschzian abschließend.
Die Borner sind bis zum 27. No-

vember spielfrei, dann reist zu
13 Uhr SV Lieth III an. Das Hin-
spiel ging 1:5 verloren. Am 3.
Dezember soll noch das Spiel
gegen Wedeler TSV II ausgetra-
gen werden, dann ist für die
Borner Winterpause – bis Mitte
März.

Ergebnisse aus der Kreisklasse

Günay Yesilkaya kommt einen Schritt zu spät.

Es hakte doch so einiges vor
dem Wochenende bei TuS Os-
dorf. Der Schlüssel des Kas-
senhäuschens klemmte –  zum
Glück erst, als die gut 300 Zu-
schauer schon im Stadion wa-
ren. Bei Torben Krause knackte
es in Knie und Sprunggelenk, er
saß deswegen nur auf der Bank.
Und natürlich spielten die Os-
dorfer am Freitag gegen Tabel-
lenführer Concordia und nicht
am Sonnabend auswärts bei
Curslack, dort geht es erst die-
sen Sonnabend um 14 Uhr hin.
Mit dem 3:3 gegen Spitzenreiter
„Cordi“ wurde dann aber ein
hochzufriedenes Wochenende
eingeleitet. „Wir hätten sogar
gewinnen können“, sagte TuS-
Trainer Peter Wiehle so ein klei-
nes bisschen enttäuscht.  So
rutschte Antonio Ude in der 70.
Minute an einer Hereingabe von
Jeremy Wachter nur um Zenti-
meter vor und verpasste so die
3:2-Führung. Ein Treffer zum 4:3
für Osdorf von Torben Krause
zählte nicht wegen einer knap-
pen Abseitsstellung auf der Li-
nie. Und Germain Hounsiagama
konnte einer Hereingabe von
Ude in der 88. Minute am Elf-
meterpunkt nicht schnell genug
verarbeiten, sein Schuss war
dann zu harmlos. 
„Wir wollen die Kirche aber auch
im Dorf lassen“, ergänzte Wieh-
le. Das Unentschieden gegen
den Spitzenreiter sei schon gut,

zumal die Spiele gegen Rugen-
bergen und Niendorf zuvor eher
inakzeptabel gewesen seien. 
Mit Osdorf und Condordia trafen
zwei Mannschaften aufeinander,
die vor knapp 1,5 Jahren noch
um den Aufstieg in die Oberliga

kämpften. Osdorf gewann das
erste Entscheidungsspiel mit
2:1, verlor das Rückspiel aber
mit 0:3 und musste eine Lan-
desliga-Extrarunde drehen.
Jetzt gab es ein Wiedersehen.
Und es entwickelte sich ein
Spiel, das man gerne wiederse-
hen möchte. Temporeich, kämp-
ferisch, viele Tore – da konnte
kein Bundesligaspiel mithalten.
Bennet Krause traf schon nach
sieben Minuten für die Haus-
herren, als er in eine Hereingabe

von Ude rutschte.  Die Gäste
konnten bereits zehn Minuten
später ausgleichen, auch hier
wurde von außen hereingeflankt
und der zweite Mann kam dann
an den Ball. Die Führung von
Concordia war etwas ärgerlich,

denn ein Befreiungsschlag von
Claus Hencke misslang etwas,
so dass die Gäste zum 2:1 voll-
strecken konnten (28. Minute).
Osdorf steckte natürlich nicht
auf, ein Freistoß von Kevin Trapp
fand den Kopf von Melvin Bo-
newald – 2:2 (38. Minute).
In der zweiten Hälfte machte
Osdorf mehr Druck und griff die
Cordi-Spieler immer wieder ein-
zeln an. Und dass Ude in der
88. Minute auch das Laufduell
vor seinem Flankenschlag ge-

gen den Verteidiger gewann –
da saß noch Kraft dahinter. „Ich
habe eine starke Osdorfer
Mannschaft gesehen“, resümier-
te Wiehle. Diese Elf verkraftete
auch den Rückschlag in der 75.
Minute, als Cordi mit einer Flan-
ke die Osdorfer Abwehr aushe-
belte und Hencke im Duell eins
gegen eins machtlos war. „Hop
oder top“, dachte Wiehle und
brachte doch noch Torben Krau-
se, der eigentlich pausieren soll-
te, um dem Körper Ruhe zu
gönnen. Der Schritt lohnte sich,
denn schon in der 82. Minute
erzielte Krause den 3:3-Aus-
gleich. Aus spitzem Winkel zog
er einfach von rechts ab und
mit leichter Hilfe des Cordi-
Schlussmannes landete der Ball
oben im langen Eck. Der Treffer
zum 4:3 wollte dann aber nicht
mehr gelingen. 
Für Cordi war es das erste Un-
entschieden der Saison, für Os-
dorf bereits die sechste Punk-
teteilung, die sich in die Duelle
mit Dassendorf, BU, Buchholz
und Türkiye einreiht. Osdorf
fährt nun am Sonnabend zum
Auswärtsspiel gegen Curslack
(14 Uhr). Ganz reibungslos.

TuS Osdorf: Hencke, Schmidt,
Spranger, Jobmann, B. Krause,
D´Agata (78. Minute: T. Krause),
Trapp, Bonewald, Ude (90. Mi-
nute:  S. Blume), Hounsiagama,
Wachter

Unentschieden der Extraklasse

Leckerbissen für Zuschauer: Tolles 3:3 zwischen TuS Osdorf und Concordia

Melvin Bonewald traf zum 2:2 für TuS Osdorf im Heimspiel
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