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Sport

Nachrichten

Lurup mit Rückschlag bei Sternschanze

3:5-Niederlage / Freitag kommt Ligaprimus Teutonia 05 an die Flurstraße
Ein klarer Rückschlag für die Luruper Landesligamannschaft. Mit
3:5 unterlagen die Luruper bei
SC Sternschanze. Ausschlaggebend dafür war der frühe Rückstand, den Luruper wieder einmal hinnehmen musste. Sternschanze führte nach fünf Minuten schon mit 2:0. „Ärgerlich, wir
sind offenbar noch in der Kabine
gewesen. So haben wir das Spiel
natürlich mit einem klaren Rückstand begonnen“, sagte Lurups
Trainer Olaf Elling. Ärgerlich vor
allem auch deshalb, weil sich
die Luruper insgeheim wenigstens einen Punkt aus dem Spiel
erhofft hatten.
Lurup musste vor dem Spiel Torwart Kevin Büttner aus der zweiten Mannschaft hochziehen –
Oliver Otto im Urlaub. Ansar
Pazhigor ist zwar international
freigeholt, laboriert aber wohl
noch zwei Wochen an einer
Schulterverletzung. Arash Shams
fällt mit gleich drei gebrochenen
Lendenwirbelknochen gleich wochenlang aus. In der Abwehr fiel
Sangar Mangal kurzfristig beruflich bedingt aus. Yakub Badilli
im Angriff musste mit Verdacht

Enttäuscht: Stanislav Ockasov, Andre Drawz und Schafi Karimi.
auf Oberschenkelzerrung lieber
geschont werden. Und später
fiel auch noch Lennart Jacobs
verletzt aus. „Wir haben ganz
schön umbauen müssen, aber
das ist auch nur eine Erklärung.
Wenigstens war uns von Beginn
an klar: In den ersten Punktspielen werden wir viel Lehrgeld zahlen müssen, auch wenn es heute
weh tut“, so Elling.
Ein Eigentor von Sternschanze
zum 1:2-Anschluss ebnete Lurup
etwas den Weg (17. Minute),

Schafi Karimi stand allerdings
auch einschussbereit dahinter.
Lurup war nun dicht dran am
Ausgleich – und ließ sich fahrlässig den 1:3-Rückstand einschenken (34. Minute). Nach dem
1:4 (42. Minute) sah es zunächst
sogar bedrohlich aus.
Doch Lurup zeigte weiter Kampfgeist, Pierre Dehus traf in der 51.
Minute zum 2:4. Wieder schien
Lurup am Drücker zu sein, wieder gab es einen Nackenschlag.
Diesmal zeigte sich Johnnes As-

bahr als Unglücksrabe, der den
Treffer der Hausherren zum 5:2
doch sehr unterstützte (54. Minute). Diese Hypothek erwies
sich in der Folge als zu groß. Der
kampfstarke Timo Todorowic
konnte zwar bereits in der 57.
Minute auf 3:5 verkürzen, doch
in der Folge streckte Sternschanze clever die Zeit und blieb bei
Kontern gefährlich.
„Das müssen wir schnell abhaken. Lediglich die Fehler müssen
wir aufarbeiten. Wir sollten uns
vor dem nächsten Spiel auch
nicht nervös machen lassen.
Wenn man am vierten Spieltag
gleich die Übermannschaft der
Liga zu Besuch hat, dann
braucht man sich keinen Kopf
machen. Entscheidend sind die
darauf folgenden Spiele“, so Elling. Lurup hat am Freitag um 19
Uhr Teutonia 05 zu Gast an der
Flurstraße.
SV Lurup: Büttner, Dehus, S.
Ockasov, Asbahr, Belkhodja, K.
Ockasov, Jacobs (42. Minute:
Drawz), Gyamfi (9. Minute: Müller), Nehls (60. Minute: W. Karimi),
Todorowic, S. Karimi

Altona siegt 2:1 im Oberliga-Premierenderby gegen TuS Osdorf
Ein erstes Oberligaderby zwischen Altona 93 und TuS Osdorf
– diese Begegnung gab es sonst
nur im Pokal. Vor rund 700 Zuschauern behielt Gastgeber Altona am Ende mit 2:1 die Oberhand. Insgesamt ein verdienter

Trikot von Vorgänger Preez trug
– die meisten 93-Spieler hatten
Trikots mit abgeklebten Namen.
Nach dem Rückstand wirkte Altona erst einmal etwas verunsichert. Anfangs hatte eher noch
Osdorf „oberliganervös“ ge-

wenig gegen die aufkommende
Altonaer Mannschaft. Spätestes als Marco nach Querpass
von Nick Brisevac in der 60. Minute den 1:1-Ausgleich erzielte,
hätten die Alarmglocken in der
Osdorfer Mannschaft losschrillen müssen. Offensivaktionen
der Gäste waren zu dem Zeitpunkt Mangelware und sie blie-

phase drückte allerdings nur Altona, Thiessen belohnte seine
Mannschaft schließlich mit dem
späten Siegtreffer. Für die Osdorfer etwas unglücklich, die
hier wohl noch einmal Lehrgeld
zahlen mussten. Osdorf erwartet
nun am Freitag um 19.30 Uhr
den alten Landesligarivalen Wedeler TSV zum Duell am Blom-

spielt. Nun war der Aufsteiger
deutlich besser. Insgesamt bot
die erste Halbzeit aber wenig
Höhepunkte. Vielleicht hätte
sich das Spiel anders entwickelt, wenn der Schiedsrichter
kurz nach der Pause einmal für

Nach dem Siegtor kannte der Jubel keine Grenzen

Testspiel. Am vergangenen Montag, den 15.August, hat der Hamburger SV den letzten Härtetest der Vorbereitung gegen den dänischen Erstligisten Lyngby BK mit 3:1 (1:1) gewonnen. Dabei
starteten die Rothosen denkbar schlecht ins Spiel und gerieten
durch einen Freistoß in der 9. Minute zunächst in Rückstand.
Davon ließ sich die HSV-Elf aber nicht beeindrucken: Kurz vor
Abpfiff der ersten Halbzeit erzielte Aaron Hunt den wohlverdienten
Ausgleichstreffer. Nach der Pause agierte der HSV erneut feldbestimmend, ließ jedoch zunächst die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor
vermissen. Durch Tore von Gideon Jung
(71. Minute) und
Pierre-Michel Lasogga (87. Minute),
konnte das Spiel
aber noch souverän
gewonnen werden.
Cheftrainer Bruno
Labbadia sah nach
dem Spiel noch Verbesserungspotenzial
seiner Mannschaft
und hat dabei auch
schon ein Augenmerk auf das erste
Pflichtspiel der Saison: „Das war ein Johan Djourou und Filip Kostic beglücklehrreicher und guter wünschen den Torschützen zum 2:1, Gideon
Test gegen sehr ag- Jung.
gressive
Dänen.
Trotz der vielen Chancen im ersten Durchgang haben wir viele
Dinge vorgefunden, die wir besser machen müssen. Das war in der
zweiten Halbzeit besser, wobei wir dort in der Defensive ein bis
zwei Fahrlässigkeiten drin hatten. Insgesamt positiv war, dass wir
viele Chancen hatten. Wichtig ist, dass die Spieler jetzt auch über
90 Minuten gehen, weil Zwickau schon weiter ist.“

Hamburger Weg. Die HSV-Stiftung „Der Hamburger Weg“ unterstützt
Projekte im Hamburger Umkreis, bei denen Kinder und Jugendliche
im Vordergrund stehen. Beim Kauf von Tickets für ein Spiel des
HSV besteht die Möglichkeit, eine 1-Euro-Spende zu tätigen.
Bereits in der abgelaufenen Spielzeit konnten die HSV-Fans entscheiden, an welche gemeinnützige Einrichtung der Erlös aus den
Spenden gehen soll. Da diese Aktion großen Zuspruch bekam, besteht auch in diesem Jahr die Möglichkeit, Vorschläge zu machen,
welches soziale Projekt mit der 1-Euro-Ticketspende unterstützt
werden soll. Vorschläge können bis zum 3. September online auf
der Homepage der Stiftung unter Der-Hamburger-Weg.de abgegeben werden.

In der zweiten Halbzeit war Altona 93 mehr am Drücker

Patrick Herbrand fordert den Ball.
kamp, beide Mannschaften lieferten sich immer intensive
Spiele. Wedel hat schon vier
Punkte und knöpfte am Wochenende BU einem Punkt ab
(2:2). Altona spielt am Sonntag
um 14 Uhr bei HR (Vorsicht Autofahrer, das Radrennen Cyclassics spaltet zeitweilig die Stadt
in zwei Hälften).
Jeremy Wachter (Osdorf) ist
im Zweikampf zu langsam.
Musste verletzt ausgewechselt
werden: Torschütze Marco
Schultz (Altona 93)

Die französische Bulldogge
„Cooper“ bereitete das 1:0 für
TuS Osdorf vor. Der Hund war
auf das Spielfeld gelaufen, wodurch das Spiel unterbrochen
wurde.

DFB-Pokal. Am kommenden Montag, den 22. August, wird es das
erste Mal nach der Sommerpause ernst für den Hamburger SV. In
der ersten Runde des DFB-Pokals trifft der HSV auf den FSV
Zwickau (Anstoß: 18:30 Uhr). Der Drittligaaufsteiger aus Sachsen
wurde in der abgelaufenen Saison souverän Tabellenerster der Regionalliga Nordost und setzte sich anschließend in der Aufstiegsrunde zur 3. Liga gegen den SV Elversberg durch. Somit erwartet
den HSV, der sich erneut in der Favoritenrolle befindet, eine unangenehme, aber machbare Aufgabe. „Wir freuen uns auf einen schönen Pokalfight in Zwickau und wollen selbstverständlich in die
nächste Runde einziehen. Dementsprechend werden wir uns auf
das erste Pflichtspiel der Saison top vorbereiten“, betont HSVCheftrainer Bruno Labbadia und weiß, dass eine Mannschaft wie
der FSV Zwickau erstmal geschlagen werden muss. Dass Mannschaften aus unteren Ligen nicht unterschätzt werden sollten, erfuhren die Rothosen bereits in der Vorsaison, als man in der ersten
Runde am Regionalligist FC Carl Zeiss Jena scheiterte. Hinzu
kommt, dass die 3. Liga bereits in vollem Gange ist. Dadurch haben
die Sachsen schon drei Pflichtspiele bestritten, ist allerdings mit
zwei Niederlagen und einem Remis in die Saison gestartet. Das Pokalspiel gegen den HSV wird das Erste sein, welches im neuen Stadion des FSV Zwickau stattfindet. Es werden rund 10.000 Zuschauer
zum Pokalkracher erwartet, die mit Sicherheit für eine aufgeheizte
Stimmung sorgen werden.

Bundesliga. Der diesjährige Sommer konnte bislang wettertechnisch
leider nicht überzeugen, dafür aber sportlich. Neben der Europameisterschaft geht es auch aktuell bei den Olympischen Spielen in
Rio de Janeiro heiß her. Ab dem 26. August geht es auch hier
endlich wieder los: Die Bundesliga startet in die neue Saison. Dies
bedeutet auch für die Mannschaften einen Neuanfang und neue
Chancen. Viele neue Spieler haben ihren Weg nach Hamburg gefunden, zudem läuft der HSV in dieser Saison im pinken Trikot auf,
welches an glorreichen Zeiten des HSV erinnert. Es herrscht Aufbruchsstimmung im Volksparkstadion. Diese Euphorie möchten
die Rothosen zum Start gegen den FC Ingolstadt (27. August, Anstoß: 15.30 Uhr) gerne mitnehmen. Wer noch beim Saisonstart
dabei sein möchte, kann sich im Online-Ticketshop über HSV.de,
telefonisch über die kostenlose HSV-Hotline unter 040/4155-1887,
in allen HSV-Fanshops sowie im Service Center Karten kaufen.

TuS Osdorf Torwart Möhring rettete oft spektakulär
Sieg der Mannschaft von Trainer
Berkan Algan, die vor allem in
der zweiten Halbzeit eine klare
Leistungssteigerung zeigten
und durch ein spätes Tor von
Dennis Thiessen in der 90. Minute die drei Punkte einfuhren.
Osdorf hatte zu dem Zeitpunkt
im Mittelfeld bei eigener Vorwärtsbewegung den Ball verloren, der Fehler wurde prompt
und schnell bestraft.
Altona zeigte von Beginn an die
etwas reifere Spielanlage. Der
Ball wurde allerdings immer oft
und viel breit von rechts nach
links getragen und zurück, das
war wenig staats- und schon
gar nicht spieltragend. Osdorf
spielte zunächst spitziger und
zielstrebiger, die Gäste gingen
auch aggressiver in die Zweikämpfe. So fiel auch das 1:0 für
Osdorf in der 14. Minute, als die
Gäste nach einer Balleroberung
blitzschnell nach vorne stürmten
und Felix Schlumbohm aus gut
20 Metern einfach mal abzog –
der Ball sauste wie in Strick ins
Tor, keine Chance für Altonas
Torwart Tobias Grubba, der das

HSV-Corner

Osdorf auf den Punkt gezeigt
hätte. Nach einem Eckball reklamierten die Osdorfer jedenfalls einmal vehement „Handspiel“ von Ca und die Szene
war zumindest sehr verdächtig,
aber schwer zu sehen. Andererseits stemmte sich Osdorf zu

ben es auch noch eine weitere
Viertelstunde. Altona konnte
sich so ins Spiel zurückbringen
und ließ sich in der Folge von
der Osdorfer Verteidigung auch
nicht mehr ins Bockshorn jagen.
Erst in der 75. Minute feuerte
Jeremy Wachter mit einem Pfostenschuss die Osdorfer wieder
zurück – er stand dabei allerdings im Abseits. In der Schluss-

Altona 93: Grubba, Buzhala (53.
Minute: Stolzenburg), Correia
Ca, Aniteye, Schultz (66. Minute:
Yilmaz), Rettstadt, Novotny,
Kunter, Waldschmidt, Brisevac,
Thiessen
TuS Osdorf: Möhring, Trapp,
Schlumbohm, Enderle (73. Minute: Hounsiagama), Müller,
Schmidt, Jobmann (79. Minute:
Ude), Bonewald, Herbrand,
D’Agata (56. Minute: Massoud),
Wachter

Am Ende der vergangenen Saison überreichte Joachim Hilke den
beiden Gewinnern des Online-Votings jeweils eine Spende in Höhe
von 18.481 Euro.

Lautstark unterstützen die Fans aus Osdorf ihr Team.

