
Es ist derzeit wie verhext, alle
Trainer der bisherigen gegneri-
schen Teams bestätigen den
Schenefeldern, mittelbar nach
dem Abpfiff und auf Nachfrage
unserer Zeitung, dass sie über
90 Minuten gegen ein gutes
Team gespielt und wenn, dann
nur glücklich gewonnen zu ha-
ben. Deshalb heißt es ab sofort
nur noch Punkte einzufahren
für den Klassenerhalt, alles an-
dere wäre Schönfärberei. 
BW96 Coach Selcuk Turan: „Wir
haben im Grunde nicht schlecht
gespielt, und alle waren gewillt,
die mannschaftstaktischen Vor-
gaben umzusetzen. Leider ha-
ben wir kurz nach Wiederbeginn
einmal nicht aufgepasst, und
der Fehler in unserer Defensive
wurde sofort von TuRa mit dem
0:1 bestraft (50. Brumshagen).
Fortan liefen wir dem Rückstand

hinterher, was gegen ein gutes
Team wie Harksheide nicht ein-
fach ist, da immer die Gefahr
besteht, in einen Konter zu lau-
fen, je mehr Risiko man zum
Ende des Spiels geht. Zudem
hätten wir unsere guten Aktio-
nen im gegnerischen Strafraum
gewillter zu Ende bringen müs-
sen, und so resultierte das 0:2
(89. Dren Hoti) aus der Tatsache,
dass wir hinten geöffnet haben.“
Alles nachvollziehbar, doch die-
se neuralgischen Punkte müs-
sen schnellstens korrigiert wer-
den, denn jetzt kommen (O-Ton
Turan) „die für uns wirklich wich-
tigen 3-Punktespiele Schnelsen,
Lurup und Pinneberg kommen
jetzt. Punktgewinne gegen den
HSV III, Teutonia 05 und jetzt
gegen Harksheide hätten wir
natürlich gerne mitgenommen.“
Abhaken, alles auf Werksein-

stellung zurücksetzen und die
Karten neu mischen, Freitag
heißt es dennoch, ein Sieg über
die einen Tabellenplatz besser
platzierten Germanen in Schnel-
sen muss her, ist fast schon
Pflicht, Anpfiff 19.30 Uhr auf
dem Kunstrasenplatz am Riek-

bornweg. Auch wenn sie, liebe
Leser, hier sicher gerne noch
mehr Spielinfos erwartet hätten,
die folgenden Zeilen sind es
wert, dass darüber berichtet
wird. Vielleicht auch mit ein
Grund, dass die Schenefelder

nicht so ganz auf dem Platz wa-
ren. BW96-Coach Selcuk Turan:
„Die Zuschauereinnahmen aus
dem Spiel gegen TuRa Harks-
heide fließen in das von Philipp
Stamer (Ex-Paloma, jetzt SC
Sperber) initiierte Fairplaid-Pro-
jekt „Make Michi move – helft
Michael zurück ins Leben“, zu
Gunsten seines durch einen
Sportunfall querschnittsgelähm-
ten Freundes Michael (USC Pa-
loma). Wir als Mannschaft spen-
den ebenfalls, und die Gesamt-
summe wurde von Abteilungs-
leiter Andreas Wilken verdop-
pelt.“ Eine unglaublich-einmalig
tolle Geste, und wer jetzt Spen-
den möchte, damit die Kosten
für eine Rehabilitation so leidlich
gesichert werden können, weil
sich die Krankenkasse weigert
(wie so oft), die Kosten für eine
derzeit erfolgsversprechende
Reha-Maßnahme zu überneh-
men, hier die Adresse –
https//www.fairplaid.org/#!ma-
ke-michi-move. 
BW96: Ernst-Ide, Hartmann,
Bandow, Heuermann (73. Ra-
chid), Bushaj (58. Nije), Jamal
Schemmerling, Mane (54. Thau)
und Eckhoff. (fe)

Ab sofort zählen nur noch Siege

Schenefeld verliert trotz guter Leistung mit 0:2 gegen Harksheide

Timm Thau, derzeit nur Aus-
wechselspieler… 
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Das ewig junge Nord-Süd-Duell. Am
Samstag spielt der HSV im Volks-
parkstadion gegen den FC Bayern
München – Noch gibt es einige wenige
Tickets für das Spiel des Jahres. Es
ist immer noch das Spiel, das die
Hamburger Fußballfans wie kaum ein
anderes elektrisiert: Der Nord-Süd-
Schlager, der Klassiker zwischen dem
HSV und dem FC Bayern. Auch wenn
die Vorzeichen mittlerweile andere
sind als früher. Wenn der HSV am
Samstag um 15:30 Uhr den Rekord-
meister im Volksparkstadion emp-
fängt, werden die Rothosen als Au-
ßenseiter ins Rennen gehen. Mit die-
ser Rolle können sich die Rothosen
aber sogar anfreunden, taten sie sich
in jüngerer Vergangenheit doch immer
etwas leichter, wenn es gegen Mann-
schaften ging, die offensiv dachten
und spielten. „Spiele gegen Bayern
München sind immer etwas ganz Be-
sonderes“, sagt Mittelfeldspieler Le-
wis Holtby, „denn die Bayern gehören
zu den besten Mannschaften der Welt.
Auch gerade deshalb sind wir extrem
motiviert, unsere Chance zu suchen.“
Zuletzt konnte der HSV im Jahr 2009
beide Heimspiele gegen den Rekordmeister jeweils knapp mit 1:0
für sich entscheiden. Den HSV-Fans würde das am kommenden
Samstag absolut genügen.

Angekommen. Ein erneuter Dop-
pelpack von Neuzugang Bakery
Jatta besiegelte am Sonntag den
vierten Sieg des HSV II in der Re-
gionalliga Nord. Für den geflüch-
teten Torjäger aus Gambia sind
die Treffer pure Glücksmomente.
Bereits bei seinem U21-Debüt
gegen Rehden (2:0) stellte der
sprintstarke Offensivmann sein
Können eindrucksvoll unter Be-
weis und erzielte die beiden Tref-
fer für den HSV. U21-Trainer Dirk
Kunert zeigte sich nach dem
Spiel sehr zufrieden mit seinem
Neuzugang: „Bakery hält sich an
die Sachen, die ich ihm sage –
vor dem Spiel habe ich gesagt,
er soll wieder zwei Tore ma-
chen…“ Mal sehen, welchen Auf-
trag Kunert dem Mann aus Gam-
bia mit in die nächste Partie gibt.

Eröffnung. Neues Angebot, neue Möglichkeiten. Vor der Heimpleite
gegen RB Leipzig öffnete erstmals die König Pilsener Plaza ihre
Tore für die Besucher. Der Bereich hinter der Westtribüne (früher
West Plaza) bot allen Fans ein erweitertes Unterhaltungs- und Ca-
teringangebot. „Wir freuen uns sehr darüber, dass das Angebot so
gut von den Fans angenommen wurde und werden dies selbstver-
ständlich für alle weiteren Heimspiele zur Verfügung stellen“,
äußerte sich Dirk Mansen, Leiter der HSV-Arenawelt. Am Samstag
zum Nord-Süd Duell gegen den FC Bayern München wird die König
Pilsener Plaza erneut um 13 Uhr öffnen. Zur Einstimmung auf den
Spieltag werden auf der 28qm großen Leinwand wieder die Spiele
der zweiten Bundesliga gezeigt, sodass sich eine frühe Anreise
auch angesichts der zu erwartenden Verkehrsstaus allemal lohnt.

Ferien mit der Raute. Bald ist es wieder soweit: In weniger als
einem Monat beginnen im Norden die Herbstferien und beim HSV
gibt es tolle Angebote für alle Kinder zwischen 6 und 14 Jahren.
Sich beim Kicken auf dem HSV Soccer Court austoben, das Volks-
parkstadion bei einer spannenden Rallye aus einer neuen Perspek-
tive kennenlernen oder einen HSV-Profi bei der Kinderpressekon-
ferenz ausfragen: Beim Kids Ferienprogramm ist auf jeden Fall für
viel Unterhaltung gesorgt. Die Anmeldung erfolgt auf HSV.de.

Gewinner. Am vergangenen Wochenende endeten die Paralympi-
schen Spiele in Rio de Janeiro. Wie bereits wenige Wochen zuvor
bei den Olympischen Spielen ging der HSV auch in diesen Wett-
kämpfen nicht leer aus. Die Handbikerin Dorothee Vieth konnte
ihre paralympische Karriere mit einer Goldmedaille krönen, während
sich die Rollstuhlbasketballerinnen Gesche Schünemann, Annika
Zeyen, Maya Lindholm und Simone Kues mit Bundes- und HSV-
Trainer Holger Glinicki über Silber freuten. „Neun HSVer erringen
fünf olympische und paralympische Medaillen. Das gab es noch nie
in unserer Vereinsgeschichte. Wir sind sehr stolz und gratulieren
herzlich“, zeigt sich Vereinspräsident Jens Meier erfreut über die
HSV-Erfolgsbilanz. Gut möglich, dass einige der Medaillengewinner

sogar am Samstag gegen die Bayern
im Volksparkstadion sein werden –
als glänzende Glücksbringer.

Neuzugang. Kaum auf der Welt,
schon Mitglied beim HSV.  Henri
Kast wurde am 30. August 2016 ge-
boren. Am selben Tag wurde der
jüngste Spross der „Fischereihafen“-
Familie Kowalke auch HSV-Mitglied.
Aktuell ist Henri noch mit seinen
Hobbys Milchtrinken, schlafen und
im heimischen Wohnzimmer Fußball
gucken ausgelastet. Aber sobald der
kleine Mann groß genug ist, werden
seine Eltern und sein Onkel ihn ganz
bestimmt mit ins Volksparkstadion
nehmen, um gemeinsam die Rotho-
sen lautstark anzufeuern.

Neuzugang: Der jüngste
Spross der „Fischereihafen“-
Familie Kowalke Henri Kast
ist gerade einmal 23 Tage alt
und schon HSV-Mitglied. 

Rund fünf Minuten lang lief es
perfekt für den SV Lurup. Als
Gegner Inter Hamburg in der
65. Minute eine Rote Karte kas-
sierte (Beleidigung des eigenen
Mitspielers), schien die gleich-
stehende Partie schon leicht
zugunsten der Gastgeber zu
kippen. Vor allem, weil Lurup
schon drei Minuten später mit
1:0 in Führung ging. Weys Kari-
mi erzielte den umjubelten Füh-
rungstreffer in der 66. Minute.
Dass die Begegnung dann aber
noch 1:3 den Bach runterging,
war mehr als ärgerlich und nötig
für die Luruper. „Wir waren in
Überzahl, aber Inter hatte zu
viele Anspielstationen. Das darf
nicht passieren“, machte Jürgen
Trapp kurz nach dem Abpfiff ei-
ne Ursache aus .
Schon der Ausgleich in der 70.
Minute sorgte für leichtes Haa-
reraufen auf der Luruper Bank.
Ein Missverständnis  zwischen

Abwehrspieler und Torwart be-
günstigte den raschen Gegen-
treffer der Intermannschaft, die

damit natürlich wieder Schwung
erhielt. Und auch die beiden
weiteren Treffer  (77. /85. Minute)

der Inter-Gäste waren in die Ka-
tegorie „Vermeidbar“ einzuord-
nen, zumal Serdar Bathiyar ein
lupenreiner Hattrick gelang.
Dem Ex-Luruper Kim Schulze,
nun in Inter-Diensten, gelang
kein Treffer, obwohl er wenigs-
tens einmal bestens postiert
stand. „Er hat mir versprochen,
dass er kein Tor macht“, ulkte
Peter Büttner am Spielfeldrand.
Dabei hatte Lurup von Beginn
an den guten Auftritt gegen Ger-
mania Schnelsen (2:2) ange-
knüpft und insgeheim hofften
nicht wenige auf einen Sieg ge-
gen die zugegeben spielstarke
Elf von Inter Hamburg. Und in
der ersten Halbzeit musste sich
die Luruper Hintermannschaft
auch einige Male bei Torwart
Ansar Pazhigor bedanken, der
wieder sehr stark hielt. Erneut
spielte Lurup auch wieder mit
zwei Akteuren aus der zweiten
Luruper Mannschaft.  Wie vor

einer Woche halfen Hasan Öz-
demir und Peres Asafo Agyei
aus, beide wurden zur Halbzeit
eingewechselt.
Für Lurups Aufwärtstrend ist
die Niederlage ein Rückschlag.
Spielerisch war die Begegnung
zwar nicht optimal, aber das ist
noch nebensächlich. Ergebnis-
orientiert ist der Spielausgang
ein Desaster, weil Lurup mit nur
einem Punkt am Tabellenende
steht und dringend auf Erfolge
angewiesen ist.
Lurup hat am Freitag erneut
Heimrecht. Gespielt wird um 19
Uhr am Kleiberweg, Gegner ist
VfL Pinneberg II. Pinneberg ge-
wann nach hartem Kampf mit
4:3 gegen Germania Schnelsen.
SV Lurup: Pazhigor, W. Karimi,
S. Karimi, Belkhodja, Drawz,
Dehus, S. Ockasov (46. Minute:
Agyei), Zinn (46. Minute: Özde-
mir), Todorowic, K. Ockasov,
Gyamfi

Das Hoch viel zu schnell und viel zu deutlich ab

In Überzahl erzielt Lurup das 1:0 gegen Inter Hamburg und verliert noch 1:3

Andre ́ Drawz (SV Lurup)

Eröffnung: Auf der neuen König Pilsener Plaza hinter der Westtribüne
konnten sich die Fans bei Bratwurst, Bier und den Spielen der 2.
Bundesliga perfekt auf das Spiel einstimmen.

Angekommen: Bakery Jatta hat
eine beeindruckende Bilanz vor-
zuweisen. In zwei Spielen für
die HSV Zwote erzielte der Neu-
zugang bei den Rothosen jeweils
zwei Treffer.

Das ewig junge Nord-Süd-
Duell: FCB-Maskottchen
Bernie kann es nicht fas-
sen, HSV-Glücksbringer Di-
no Hermann freut sich und
tröstet den unterlegenen
Konkurrenten – so war es
zuletzt 2009. Und 2016? Am
kommenden Samstag wis-
sen wir mehr.

Verhandlungen mit Matthias
Sammer für den HSV, Gesprä-
che mit dem ominösen Inves-
tor Kühne, Eitelkeiten und
Machtkämpfe im Aufsichtsrat:
Manfred Ertel berichtet aus
dem Maschinenraum eines
Traditionsvereins. Der langjäh-
rige Spiegel-Redakteur und

leidenschaftliche Fußballfan
hat die turbulenten Jahre von
2011 bis 2014, in die die Tren-
nung von Vorstandsboss Hoff-
mann und die Ausgliederung
der Fußballabteilung fiel, an
vorderster Front miterlebt. Er
war Mitglied, stellvertretender

und erster Vorsitzender des
Aufsichtsrats. Sein Bericht bie-
tet den sprichwörtlichen Blick
hinter die Kulissen. 
Zugleich erzählt Ertel seine
Biografie als HSV-Fan, der
schon als Neunjähriger der
Meistermannschaft von 1960
um Uwe Seeler und Jochen
Meinke zujubelte und irgend-
wann zum „Fast- Allesfahrer“
wurde. Die Gegenüberstellung
einer jahrzehntelangen Fuß-
ballbegeisterung einerseits
und der ernüchternden Erfah-
rung von Intrigen, Durchste-
chereien, Macht- und Geldgier
im modernen Profibetrieb an-
dererseits thematisiert, was
derzeit viele Fans umtreibt.
Ertels „ganz persönliches
HSV-Lesebuch“ legt den Fin-
ger in die Wunde der Über-
Kommerzialisierung. Er zeigt
auf, wie der Fußball vielen von
denen, die ihn am heftigsten
lieben, immer fremder wird.
Manfred Ertel
„Hört die Kurve!“
Ein ganz persönliches HSV-
Lesebuch
160 Seiten, Paperback
ISBN 978-3-7307-0288-8
Preis: 12,90 Euro
Erschienen im Verlag Die
Werkstatt

Manfred Ertel
„Hört die Kurve!“ – Ein ganz persönliches HSV-Lesebuch
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