
Jogi Meyer grinste wie ein Ho-
nigkuchenpferd. Durch den ver-
dienten 4:2-Auswärtssieg seines
Teams beim SC Victoria II ver-
schaffte sich die Eidelstedter
Landesligamannschaft erneut
wichtige Punkte im Abstiegs-
kampf und sorgte zugleich für
Anschluss an das Tabellenmit-
telfeld der Hammonia-Staffel.
„Wir haben derzeit eine gute
Phase, die wir durch Fleiß und
Trainingsarbeit weiter ausbauen
wollen“, sagte Meyer nach dem
Match im Lokstedter Stein-
damm, bei dem seine Akteure
durchaus noch fünf bis sechs
weitere Treffer hätten erzielen
können.
Die Partie bei „Vicky“ ist schnell
erzählt. Die spielerisch hervor-
ragenden Gelb-Blauen des SVE
legten los wie die Feuerwehr.
Mehmet Eren (8.), Dennis Urdin
(13.) und Stephan Adjouman
(16.) sorgten mit ihren Treffern
für die schnelle und eindeutige
Führung. Nach Tramms An-
schlusstor (20.) hätten die Gäste
vom Redingskamp weitere Tor-
erfolge nachlegen können, aber
besonders Adjouman und Eren
ließen mehrfach beste Ein-
schussmöglichkeiten ungenutzt.
Nach dem Seitenwechsel mach-
te Adjouman mit seinem zweiten
Tor (54.) alles klar, Tramms zwei-
ter Treffer zum 2:4-Endstand
aus Victoria-Sicht (74.) war nur
noch Ergebniskosmetik. Beson-
ders freute sich Torwart Simon
Newiger über den Dreier, da er
im ersten direkten Aufeinander-
treffen gegen seinen Bruder Lu-
kas die Nase vorne behielt. „Das
macht natürlich besonders
Spaß“, sagte der Keeper. Am
Sonntag (12 Uhr) könnte der
SVE nun im Heimspiel gegen
TuRa Harksheide einen weiteren
Meilenstein erreichen. Bezwingt
Meyers Team die Gäste, wären
beide Clubs punktgleich. Der
Coach hofft auf eine Fortset-
zung der jüngsten Positivbilanz
von fünf Siegen aus den jüngs-
ten sechs Partien. „Ich hätte
nichts gegen einen goldenen
Oktober“, sagt er.
Richtig laut war der Jubel des
SVE II nach dem Abpfiff des
Auswärtsspiels beim TuS Osdorf
II. Grund dafür war der heiß um-
kämpfte 3:2-Erfolg der Gelb-
Blauen am Blomkamp, der ein
fußballerischer Leckerbissen
der Kreisliga 7 war. Ferhat Yildi-
rim (24.) und Eddy Lucas (28.)
hatten die Eidelstedter jeweils
nach hervorragender Vorarbeit
von Kelvin Obaretin mit 2:0 in
Führung gebracht, ehe Bastian
Tolga Puls (38.) und Marc Eg-
gerstedt (59.) für das zwischen-
zeitliche 2:2 sorgten. „Jetzt le-
gen wir nach“, forderte TuS-
Trainer Olaf Jobmann lautstark
von der Seitenlinie. Doch den
entscheidenden K.o.-Treffer lan-
dete dann wieder der moralisch

beeindruckende SVE. Marcel
Weber bugsierte einen Eckball
von Tobias Schäfer mit einem

strammen Schuss gegen die
Unterkante der Latte, von wo
der Ball an den Rücken des Os-
dorfers Patrick Wolst und dann
über die Linie sprang (69.) – das
3:2. Bis zum Abpfiff wehrte sich
der SVE fortan tapfer und lei-
denschaftlich. „Nun gilt es im
Heimspiel gegen Großflottbek
nachzulegen“, fordern die Trai-
ner Stefan Krause und Christian
Pletz vor dem Heimspiel am
Sonntag um 14 Uhr.
Einen zweiten lauten Freuden-
schrei gab es in Osdorf knapp
zwei Stunden nach dem Sieg
des SVE II, diesmal waren die
Absender die Kreisklassenspie-
ler des SVE III. Trotz eines 0:1-
Pausenrückstandes gegen Os-
dorfs favorisierte Dritte und wei-
terer Individualfehler auf Seiten

der Eidelstedter sprang am En-
de ein 3:3 dank eines Treffers in
der Nachspielzeit heraus. „Nie
aufgeben, nie zurückstecken,
weiter dran glauben“, forderte
Trainer Sascha Pump immer
wieder von der Seitenlinie, als
es zwischenzeitlich 1:3 aus Sicht
seiner Mannschaft stand. Letzt-
lich war es auch sein glückliches
Händchen bei den Einwechs-
lungen, das ein wichtiger Punkt
heraussprang. Nach Ali Erens
Tor trafen die Joker Hasan Ah-
met Ismail und Tim Knop (90.+2)
zum letztendlich mehr als ver-
dienten Remis. Am Sonntag ge-
gen Heidgraben II (9.45 Uhr)
könnte der SVE III mit einem
Dreier die Abstiegszone verlas-
sen. „Wir werden alles daran
setzen“, so Pump.

SVE gewinnt bei Victoria II – Zweite und Dritte sammeln Punkte in Osdorf:

Meyer freut der „goldene Oktober“
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Erfolgreicher HSV-Nachwuchs. Die zweite Mannschaft des HSV
gewann am Wochenende mit 3:1 gegen den VfL Wolfsburg und
kletterte in der Regionalliga Nord auf Platz sieben der Tabelle. Die
U21 von Dirk Kunert lieferte ein überzeugendes Spiel ab und stellte
ihren Trainer entsprechend zufrieden: „Wir haben nicht nur kämp-
ferisch, sondern vor allem auch taktisch und fußballerisch über-
zeugt, deshalb war es ein verdienter Sieg, der uns in der Tabelle
weiter Stabilität gibt“, so Kunert nach der Partie. Auch die U17
spielte gegen Wolfsburg, ihre Partie endete mit einem 2:2-Unent-
schieden, wobei Fiete Arp im neunten Spiel seinen neunten Treffer
erzielte.

So sehen Sieger aus. Vor dem Fußballbundesliga-Heimspiel gegen
Eintracht Frankfurt ehrte der HSV im Rahmen der Stadionshow
seine Paralympics-Helden. Fünf Medaillengewinner konnten im
Volksparkstadion anwesend sein und ließen vor heimischer HSV-
Kulisse ihre glänzenden Paralympics-Momente noch einmal Revue
passieren. „In Rio haben wir immer vor vollem Haus und grandioser
Atmosphäre gespielt. Das war Gänsehaut-Feeling pur – genauso
wie hier zu Hause beim HSV“, sagte Gesche Schünemann, die mit
dem Team Germany der Damen paralympisches Silber beim Roll-
stuhlbasketball gewann. Doch nicht nur die deutschen Rollstuhl-
basketballdamen bescherten dem HSV einen Medaillenregen. Jake
Williams, Rollstuhlbasketballer der BG Baskets Hamburg, der mit
dem Team USA paralympisches Gold gewann, ergänzte: „Bei den
Paralympics Gold zu gewinnen, war das großartigste Gefühl in
meiner bisherigen Sportkarriere. Es ist eine große Ehre für mich,
vom HSV vor so vielen Menschen für meine gezeigte Leistung aus-
gezeichnet zu werden.“ Jörn Spuida, Geschäftsführer des HSV e.V.,
freute sich mit den Sportlern und dem Verein: „Das war unser olym-
pischer und paralympischer Partysommer! So viele Medaillen wie
in diesem Jahr haben unsere HSV-Athleten noch nie mit nach
Hause gebracht. Für unseren Verein mit einem recht überschaubaren
Bereich für Leistungssport ist das wirklich großartig.“

Kicken wie die Profis. Die Camps der HSV-Fußballschule erfreuen
sich nun schon seit 13 Jahren stetig steigender Beliebtheit. In die-
sem Jahr nahmen rund 10.000 Kinder und Jugendliche das Angebot
der Fußballschule wahr und auch im nächsten Jahr gibt es wieder
für alle Nachwuchsfußballer viele Camp-Angebote. Die ersten Ter-
mine stehen schon fest, weitere folgen. Unter anderem wird im Mai
in Schenefeld trainiert und in den Sommerferien in Rissen, Halsten-
bek und Lokstedt. Ab dem 16. November kann man sich für die
Camps anmelden. Alle Informationen und Termine gibt es auf
HSV.de.

Eine Legende feiert Geburtstag. Kaum zu glauben, dass die
absolute HSV-Legende „Uns“ Uwe Seeler am 5. November bereits
seinen 80. Geburtstag feiert. Im August 1953 bestritt Seeler, damals
16 Jahre jung, sein erstes HSV Spiel für die 1. Mannschaft. Viele
weitere sollten noch folgen. Unter dem #UnsUwe80 können alle
Anhänger ihre Erlebnisse, Fotos und Geschichten mit und über
Uwe Seeler teilen. Die schönsten Beiträge werden dann an „Uns
Uwes“ Geburtstag im Rahmen des Heimspiels des HSV gegen den
BVB im Stadion auf der Videoleinwand gezeigt. Auf diesem Wege
kann jeder der größten HSV-Legende gratulieren.

Party-Location. Gemeinsam mit seinen besten Freunden ein Heim-
spiel des HSV besuchen oder außerhalb von Spieltagen das Volks-
parkstadion aus allen Winkeln erkunden -  der HSV Kids-Club
macht’s möglich. Bei allen Heimspielen des HSV besteht die Mög-
lichkeit, seinen Kindergeburtstag vor Ort zu feiern und vom Famili-
enblock aus das Spiel live zu verfolgen, zusammen die Mannschaft
anzufeuern und hoffentlich zum Sieg zu schreien. Dazu gibt es
noch für alle ein kleines Andenken und für das Geburtstagskind ein
tolles Geschenk. Doch nicht nur für Geburtstagsfeiern bietet das
Volksparkstadion eine beeindruckende Kulisse. Was liegt näher,
als eine Fußball-Mannschaftsfeier in einem Fußball-Stadion zu ver-
anstalten? im Museum die Pokale bewundern und sich beim Tor-
wandschießen auspowern – Fußballbegeisterte kommen bei den
Veranstaltungen des HSV Kids-Club voll auf ihre Kosten. Drei Stun-
den voller Spaß im Zeichen der Raute, bei dem natürlich auch für
das leibliche Wohl aller Nachwuchs-Kicker gesorgt wird. Übrigens:
Es besteht auch die Möglichkeit eine solche Mannschaftsfeier im
Rahmen einer Weihnachtsfeier auszurichten. Mehr Informationen
gibt es unter HSV.de.

Erfolgserlebnis: Die U21-Mannschaft von Trainer Dirk Kunert freut
sich über den Sieg gegen den Wölfe-Nachwuchs.

Glanzvolle Momente: Die Medaillenträger der diesjährigen Para-
lympischen Spiele bei der Ehrung vergangenen Freitag, gemeinsam
mit Vertretern des HSV e.V. (hintere Reihe v.l.n.r.): Ghazian Choudhry,
Gesche Schünemann, Kumar Tschana, Jörn Spuida (vordere Reihe
v.l.n.r.): Jake Williams, Anne Patzwald, Holger Glinicki

Foto: Matthias Scharf/Witters

Entdeckungstour: Mit einem Guide das gesamte Stadion erkunden:
Bei den Mannschafts- und Geburtstagsfeiern des HSV Kids-Club
außerhalb von Spieltagen, wird den jungen HSVern ein Blick in alle
Winkel des Stadions gewährt.

Auch nach dem Trainerwechsel
haben sich die Ergebnisse beim
SV Lurup nicht verbessert. Mit
0:5 unterlagen die Luruper ge-
gen HEBC. Der Einstand von
Nejat Güler ging damit schief.
Und es dürfte nicht einfacher
sein, eine Ergebniswende her-
beizuführen, denn schon am
Freitag spielt Lurup auswärts
beim HSV III. Spielbeginn ist um
20 Uhr.
Güler hatte die Mannschaft auf
sieben Positionen verändert und
Spieler aus der zweiten Elf ein-
gebaut – der Luruper Plan für
die Landesliga ist eine Mischung
aus erster und zweiter Mann-

schaft, die unteren Team sollen
die Lücken füllen. Güler war be-
reits am Sonnabend mit der
zweiten Mannschaft unterwegs,
verlor aber beim Tabellenzwei-
ten VfL 93 II mit 3:5. Auch hier
gab es eine Mischung aus erster
und zweiter Mannschaft.  Das
kann auf die Dauer nicht gutge-
hen – es fehlt dann einfach Per-
sonal. Die zweite Mannschaft
lag nach 30 Minuten mit 0:3 zu-
rück. Denis Wüpper traf dann
zwar doppelt, aber noch vor
der Pause fiel das 2:4. Der An-
schlusstreffer von Wüpper (61.
Minute) reichte dann nicht mehr,
auch weil es eine Gelb-Rote

Karte für Lurup gab (70. Minute).
Fünf Minuten vor Schluss dann
der endgültige K.O.-Schlag für
Lurup. Lurup spielt am Sonntag
am Kleiberweg gegen Germania
Schnelsen III. Die dritte Luruper
Mannschaft (Kreisklasse A6)
verlor mit 1:5 gegen TSV Stel-
lingen und hat am Sonntag um
12 Uhr Heimrecht gegen Holsa-
tia. Die vierte Mannschaft verlor
mit 1:8 gegen Niendorfer TSV VI
und  spielt am Sonnabend um
13 Uhr zu Hause gegen 1. FC
Quickborn III.
Landesliga-Zuschauer fühlten
sich auch gegen den HEBC an
alte Zeiten erinnert. 0:1 mit dem

Anpfiff –schon nach drei Minu-
ten führten die Gäste. Bis zur
Pause änderte sich nichts am
Ergebnis. Erst in der 55. Minute
konnte HEBC auf 2:0 erhöhen,
doch in den letzten 15 Spielmi-
nuten fielen noch drei Treffer.
Für Güler ist die Arbeit in den
nächsten Wochen damit vorge-
schrieben: Frühe Treffer vermei-
den und spät noch fit sein. Das
war aber schon vorher so.
Lurup: Büttner, Yavuz (64. Mi-
nute: Müller), Mangal, Özdemir,
Doubli, Karimzadah, Drawz, S.
Ockasov, Gökalp (45. Minute:
Todorowic), Tkachev (49. Mi-
nute: Trapp), Mehdizadah

SV Lurup unterliegt auch gegen HEBC

SVE-Trainer Jogi Meyer freut
sich über den Sieg beim SC
Victoria II, nun folgt ein Heim-
spiel gegen Harksheide. 

Foto: Plackmeyer
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