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Torjäger. Zwei Bundesli-
gaspiele, zwei Tore. Die
bisherige Bilanz von Neu-
verpflichtung und Bobby
Wood kann sich sehen
lassen. Der US-National-
spieler schoss bereits in
der vergangenen Saison,
damals noch für Union
Berlin, 17 Tore. Sollte
Wood auch gegen Leip-
zig treffen, würde er mit
drei ehemaligen Stür-
mern der Rothose gleich-
ziehen: Charly Dörfel,
Benjamin Lauth und Bou-
bacar Sanogo trafen je-
weils in ihren drei ersten
Spielen für den HSV min-
destens einmal.

Kids-Club-Spieltag. Für das Spiel am Samstag gegen RB Leipzig
hat sich der HSV Kids-Club einiges für die jungen HSVer einfallen
lassen. Kein Wunder, schließlich handelt es sich um den von der
Deutschen Fußball-Liga (DFL) ausgerufenen Kids-Club-Spieltag.
Rund um das Duell im Volksparkstadion gibt es verschiedene Mit-
mach-Aktionen ausschließlich für die Lütten. „Wir freuen uns total
auf dieses Spiel und hoffen, dass wir mit den Kids das optimale
Rahmenprogramm für den ersten Heimsieg liefern können“, sagt
Kids-Club-Leiterin Marleen Groß. Maskottchen Dino Hermann wird
natürlich auch mit von der Partie sein.

Der zwölfte Mann. Pünktlich zum Start der neuen Bundesliga-
Spielzeit startete die HSV-Fanbetreuung ihre Kampagne „Werdet
eine Mannschaft“. Das Ziel: 1000 Fanclubs bis Saisonende. Kaum
geht’s los, können schon einige Erfolge gefeiert werden. So ver-
breitet sich der Aufruf zur Fanclub-Gründung nicht nur deutsch-
landweit, sondern auf der ganzen Welt. Bester Beweis hierfür ist
der in dieser Woche gegründete Fanclub „Nur der HSV Argentina -
OFC Bernardo Romeo“, der von nun an mit 16 Mitgliedern aus Bue-
nos Aires die Daumen drückt. Bei wem nun Interesse geweckt
wurde selbst seine Fan-Liebe durch die Gründung eines offiziellen
Fanclubs auszudrücken, kann dies über ein Registrierungsformular
auf HSV.de tun.

Neuer Anstrich. Ab dem Heimspiel gegen RB Leipzig am Samstag
erstrahlt die Westplaza (der Platz hinter der Westtribüne) erstmals
in neuem Glanz und mit neuem Namen. Zukünftig wird auf der „Kö-
nig Pilsener Plaza“ nicht nur für das leibliche Wohl gesorgt,
sondern auch für gute Unterhaltung. Neben einem kleinen Bühnen-
programm steht vor allem die 28qm große Leinwand im Vordergrund.
Hier werden ab Stadionöffnung die Spiele der zweiten Bundesliga
ausgestrahlt, sodass die Fans schon mal in Stimmung kommen
können. Nach Abpfiff wird die Pressekonferenz live gezeigt sowie
„Alle Spiele, alle Tore“ des Pay-TV-Senders Sky. Für den perfekten
Ausklang des Stadionbesuchs ist damit auch gesorgt.

Ausflug. Auf geht’s nach Berlin! Am Samstag, den 1. Oktober, ist
der HSV zu Gast im Berliner Olympiastadion, und der HSV Kids-
Club ist live dabei. Gemeinsam wird lautstark die Mannschaft an-
gefeuert, neue Freundschaften werden geschlossen und am Ende
geht es hoffentlich mit drei Punkten im Gepäck zurück in die
Heimat. Anmelden können sich alle Kids zwischen 8 und 14 Jahren.
Für Mitglieder kostet die Fahrt 59 €, Nicht-Mitglieder zahlen 69 €.
Die Anmeldung ist noch bis Freitag (16.9.) möglich und erfolgt über
HSV.de.

HSVlive. Am Freitag erscheinen das neue HSVlive (Monatsmagazin)
und das Heimspielheft zum RB-Spiel. Im Magazin gibt der Vor-
standsvorsitzende Dietmar Beiersdorfer tiefe Einblicke in seine
Beziehung zum HSV und bezieht Stellung zu den jüngsten Trans-
feraktivitäten. Wichtig für alle digitalen Nutzer: Beide Publikationen
können auch über die App bezogen werden, die es im App Store
sowie GooglePlay-Store unter „HSV-Magazin“ kostenlos und auf
allen Endgeräten (Tablet, Smartphones) gibt.

Mia san Mia. In anderthalb Wochen erwartet der HSV hohen
Besuch. Der Rekordmeister Bayern München gibt sich die Ehre
und ist zu Gast im Volksparkstadion. Am Samstag, 24. September,
wird um 15.30 Uhr der Nord-Süd-Klassiker angepfiffen. Seit
Dienstag sind die letzten 5000 Tickets im freien Verkauf. Wer noch
gerne dabei sein und den ersten Auftritt des neuen Bayern-Trainers
Carlo Ancelotti live miterleben möchte, sollte sich daher beeilen.
Tickets gibt es im Online-Ticketshop über HSV.de, telefonisch über
die kostenlose HSV-Hotline unter 040/4155-1887, in allen HSV-Fan-
shops, sowie im Service Center.

Ausflug: Der HSV Kids-Club fuhr bereits vergangene Saison zum
Auswärtsspiel in die Hauptstadt und hofft dieses Mal auf einen
Sieg im Olympiastadion.

Der zwölfte Mann: Die HSV-Fanbetreuung ruft auf zur offiziellen
Fanclub-Gründung. Das Ziel sind 1.000 Fanclubs.

Torjäger: Neuzugang Bobby Wood traf
bereits erfolgreich gegen den FC Ingol-
stadt und Bayer Leverkusen.

Die beste Nachricht: Lurup ist
sauer über einen verpassten
Sieg. Das hat es schon lange
nicht mehr gegeben. „4:2 hätten
wir gewinnen müssen“, sagte
Lurups Trainer Olaf Elling dann
auch nach dem Spiel. Die Spiel-
vorteile lagen in der Begegnung
Germania Schnelsen gegen SV
Lurup dann auch eher bei den
Gästen, die sich am Ende mit
einem 2:2 zufrieden geben
mussten. 
Nun, ist es ein Ärger, den man
gerne zur Kenntnis nimmt, wenn
man vorher die positiven As-
pekte in einer Niederlage su-
chen musste. Lurup hatte zuletzt
ein 2:2 in der Oberliga gegen
Meiendorf erreicht und das ist
ein Jahr her. Seitdem hatte man
die Punkte schön verpackt für
den Gegner bereitgelegt. Das
dürfte nun vorbei sein und so
gesehen dürfen sich die Luruper
gerne häufiger über verpasste
Siege ärgern – natürlich nicht
zu häufig.
Lurup musste allerdings erst
einmal einen Rückstand hin-
nehmen. Schnelsen ging in der
21. Minute mit 1:0 in Führung.
Das Lurup zur Pause allerdings
mit 2:1 führte, war mehr als ver-
dient. Hasan Özdemir glich in
der 35. Minute zum 1:1 aus, Ya-
kub Badilli traf in der 43. Minute
zur 2:1-Führung. Bis dahin hatte
Lurup zwei weitere ganz sichere

Möglichkeiten überhastet ver-
geben. Hasan Özdemir sowie
Peres Asafo Agyei spielen sonst
in der zweiten Luruper Mann-
schaft. Im Luruper Tor stand
erstmals Ansar Pazhigov, der
nach seiner Freigabe und Ver-
letzung nun spielberechtigt ist –

er hinterließ einen ganz starken
Eindruck. In der zweiten Halb-
zeit hatte er Pech, dass der
Schiedsrichter seinen Rettungs-
versuch gegen den durchge-
brochenen Nico Bader (Schnel-
sen) als Foul wertete. Der
Schiedsrichter pfiff Strafstoß
und zog Gelb – nach der alten
Regel hätte Pazhigov die Rote
Karte gesehen. Es war eine strit-
tige Situation, denn andere Zu-
schauer wollten eher ein hohes
gestrecktes Bein von Bader ge-
sehen haben. Elling ärgerte sich

aber mehr über vorangehende
Szene an der Bank-Seite. „Der
Freistoß war fraglich, daraus
entstand erst der Strafraum-
zweikampf, der zum Elfer führ-
te“, sagte er. Der Luruper Tor-
wart war dann noch am Straf-
stoß dran, konnte den Ausgleich
aber nicht mehr verhindern (75.
Minute).

Lurup hatte sich in der zweiten
Halbzeit etwas zurückgezogen
und überließ Schnelsen mehr
das Feld. Allerdings gab es im-
mer wieder schnelle, gefährliche
Konter. „Wir machen noch Feh-
ler, die können wir nur im Trai-
ning abstellen“, resümierte Lu-
rups Trainer Frank Ramcke. Da-

zu muss allerdings die Trai-
ningsbeteiligung besser werden.
Die war unter der Woche näm-
lich ziemlich schlecht. Verletzt
sind derzeit Benjamin Zinn, Oli-
ver Otto, Sangar Mangal und
Ricarda Medina.
Lurup spielt am Freitag um 19
Uhr zu Hause gegen Aufsteiger
Inter Hamburg. Der Anpfiff ge-
gen den spielstarken Gegner
erfolgt am Kleiberweg. 
SV Lurup: Pazhigov, Agyei,
Nehls (56. Minute: Belkhodja),
Dehus, K. Ockasov, W. Kerimi
(73. Minute: Gyamfi), Drawz, S.
Karimi, Özdemir (88. Minute: S.
Ockasov), Todorowic, Badilli

Der SV Lurup sucht derzeit noch
Spieler, die vereinslos sind oder
pausieren. „Wir wollen unseren
Kader verbreitern und verstär-
ken“, sagt Ligaobmann Jan Krö-
ger. Melden dürfen sich gerne
erfahrene Spieler und junge Ta-
lente. „Wir bieten Trainingsklei-
dung, Getränke und medizini-
sche Betreuung bei den Spielen.
Wenn im Herbst die neue Anlage
am Vorhornweg eröffnet wird,
ist zudem ein ganzjähriger Trai-
nings- und Spielbetrieb gewähr-
leistet“, so Kröger. Bewerber
schicken bitte eine SMS an Jan
Kröger (0174-1842274) mit Na-
me, Alter und letzter Verein. „Ich
rufe umgehend zurück“, sagt
der Ligaobmann.

SV Lurup ärgert sich über zwei verlorene Punkte im Auswärtsspiel

Knoten geplatzt - Vorteils-2:2 gegen Germina Schnelsen

Ansar Pazhigor (SV Lurup)

Timo Todorowic (SV Lurup)

Keine Niederlage gegen Buch-
holz, Dassendorf und BU – am
Blomkamp ist man nicht zufrie-
den. „Wir hätten gewinnen müs-
sen“, resümierte Osdorfs Trainer
Peter Wiehle nach dem dritten
Unentschieden in Folge. 1:1
trennte sich Osdorf von Vize-
meister BU und haderte vor al-
lem in der Schlussszene, als
der vermeintliche Siegtreffer
zum 2:1 abgepfiffen wurde.  Die
Emotionen darüber kochen so
hoch, dass es fast noch Reibe-
reien auf dem Platz gegeben
hätte. Nur mit Mühe bekamen
sich die Akteure wieder ein. Je-
remy Wachter hatte sich freige-
laufen und den gegnerischen
Torwart schon umkurvt und ein-
geschoben.
Wiehle schnaubte hinterher
ziemlich heftig. Drei Niederlage
und vier Unentschieden hat Os-
dorf seit Saisonbeginn einge-
fahren. Klar, der erste Sieg wird
dringend erwartet und gefühlt
war er auch längst fällig. „Wir
spielen nie durchgängig
schlecht, sondern sind gleich-
wertig bis besser“, so der Os-
dorfer Trainer.  Und auch BU
konnte am Ende froh sein, mit
einem 1:1 davon gekommen zu
sein. Auch weil die Osdorfer die

Schlussphase in Überzahl be-
stritten – nach einer Verletzung
konnte BU nicht mehr wechseln
und musste rund 15 Minuten
nur zu zehnt spielen. 

Nach einem BU-Lattentreffer
spielte in der ersten Halbzeit
nur noch Osdorf. Wachter und
Gianluca D’Agata vergaben zwei
sehr gute Möglichkeiten. Über-
raschend war es dann aber

doch der Gastgeber vor rund
500 Zuschauern, der mit 1:0 in
Führung ging. Der BU-Angreifer
hatte zu viele Freiheiten und
konnte vom 16er aus ungehin-

dert einschießen (30. Minute).
Die Führung hielt nicht lange,
denn schon fünf Minuten später
wurde Melvin Bonewald unsanft
von den Beinen geholt. Torben
Krause fackelte nicht lange und

schob den Strafstoß souverän
zum 1:1 ein (35. Minute).
Nach dem Seitenwechsel
trumpfte zunächst BU auf – die
größte Chance vereitelte wohl
Tim Jobmann, der für den be-
reits geschlagenen Torwart
Christoph Möhring klärte. Eine
BU-Führung wäre in vier Situa-
tionen möglich gewesen. Dann
war es an der Zeit, dass Osdorf
hadern durfte. Wachters Kopf-
ball prallte nur an den Innen-
pfosten – den Abpraller erhielt
der BU-Torwart und nicht Anto-
nio Ude. Und auch ein Ude-
Kopfball wäre ein Tor wert ge-
wesen. Nicht zu vergessen der
abgepfiffene Treffer von Wachter
in der Schlussminute.
Es brodelt also ein wenig bei
Osdorf. Und es klar, dass die
Osdorfer im nächsten Heimspiel
unbedingt den ersten Sieg ein-
fahren wollen. Gegner am Frei-
tag um 19.30 Uhr ist Buxtehude
– mit nur einem Unentschieden
derzeit Schlusslicht der Oberli-
ga. 
TuS Osdorf: Möhring, B. Krause,
Trapp, Jobmann, Schmidt,
Spranger, Bonewald, T. Krause,
Enderle (37. Minute: Herbrand,
79. Minute: Ude), Wacher,
D’Agata

Unentschieden ist zuwenig gegen den Abstieg

TuS Osdorf spielt bei BU 1:1 und will nun gegen Buxtehude siegen

Die Osdorfer haben derzeit etwa Pech vor dem gegnerischen
Tor. Gegen Buchholz, Dassendorf und BU war durchaus ein
Siegtreffer drin.

Zwei Spiele innerhalb von 40
Stunden anzusetzen sind vom
Grundsatz her schon mal unver-
antwortlich, diesen Vorwurf müs-
sen sich die Verantwortlichen
HFV, des Hamburger-Fußball-
Verbandes, gefallen lassen. So
etwas darf sich nicht wiederho-
len. Am Donnerstag letzter Wo-
che mussten die Blau-Weißen
die Nachholpartie gegen den SC
Sternschanze spielen (2:3) und
schon 40 Stunden später gegen
den SC Victoria II auflaufen. Die
lapidare Auskunft des Verbandes
dazu „ein anderer Termin gegen
Sternschanze war nicht mög-
lich“.

Sei‘s drum, beide Spiele hätten
für BW96 mit einem Dreier enden
müssen, in beiden waren sie von
Beginn an dominanter. Doch der
Reihe nach, gegen Sternschanze
führte man schnell 2:0 (10./19.)
kassierte aber noch vor der Halb-
zeit zwei Treffer zum 2:2 (20./42.),
und musste sich letztlich, nach
vielen „irritierenden“ Schieds-
richterentscheidungen (14 Ge-
genspieler auf dem Spielfeld -
brutale Fouls in HZ 1) 2:3 (67.)
geschlagen geben. Körperlich
und psychisch angeschlagen
reiste man an die Hoheluft, „und
trennte sich leistungsgerecht
2:2“, so Sven Borchert und „wir

kamen schwer ins Spiel, konnten
unsere vorgegebene Marschrou-
te weder einhalten noch umset-
zen, folgerichtig stand es 0:1
(8.). Der Ausgleich zum 1:1 (17.)
durch Thies Raschke kam selbst
für uns überraschend, führte
aber zum Hallo-Wach-Effekt. Wir
wurden in 2. Halbzeit etwas stär-
ker, Highlights blieben dennoch
Mangelware, bis auf den Treffer
zum 1:2 (76. Mane), und so stan-
den wir kurz davor, uns für die
vorausgegangenen Strapazen zu
belohnen. Leider erbettelten wir
uns vor dem Schlusspfiff das 2:2
(88.), und konnten froh sein, in
einer langen Nachspielzeit nicht

noch einen Treffer einzufangen.
Eines möchte ich doch noch in
aller Deutlichkeit vermerken, das
Verhalten der Schiedsrichter, kei-
ne Trinkpausen zuzulassen war
unmöglich, beide Teams haben
sich diese aber genommen.“
Freitag heißt der Gegner TuRa
Harksheide, eine Nummer größer
als die letzten, dennoch lösbar,
Anpfiff ist um 19.30 Uhr – Achter
de Weiden. 
BW96: Ernst-Hartmann, Ide,
Dahlgrün, Kattides (71.Eckhoff),
Bushaj, Schemmerling, Heuer-
mann (90. + 1 Bandow), Jamal,
T. Raschke (55. Thau) und Mane.

(fe)

Kunstrasen und Hitze machten den Schenefeldern zu schaffen
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