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Neuanfang. Seit vergangenem
Sonntag ist klar, dass zukünf-
tig Markus Gisdol die Aufgabe
des Cheftrainers beim HSV
übernimmt. Der 47-Jährige
wird beim Auswärtsspiel in
Berlin am kommenden Sams-
tag, den 1. Oktober, erstmals
für den HSV auf der Trainer-
bank platznehmen. „Ich habe
Riesenlust auf die kommende
Aufgabe. Der HSV ist ein
wahnsinnig geiler Club und
ich gehe positiv und mit gro-
ßer Vorfreude an die Arbeit,“
äußerte sich Gisdol über die
auf ihn wartende Herausfor-
derung. Ein Sieg im Olympia-
stadion wäre für den HSV-
Coach ein toller Einstand und
für die Mannschaft ein äußerst
wichtiges Erfolgserlebnis.

Nächste Runde. Am 25. Oktober ist es endlich soweit: Der DFB-Po-
kal geht in die zweite Runde. Das Ziel der Rothosen ist klar: Ein
Sieg soll her. Nach unglücklichen Start in die Bundesligasaison, will
die Mannschaft von HSV-Cheftrainer Markus Gisdol zumindest im
DFB-Pokal ungeschlagen bleiben und in die dritte Runde einziehen.
Das Spiel findet in Halle im Erdgas Sportpark statt. Anpfiff der
Partie ist 20.45 Uhr. Der Mitglieder-Vorverkauf für die Partie startet
am morgigen Donnerstag, den 29. September. Tickets gibt es im
Online-Ticketshop über HSV.de. Bei Fragen stehen die Kollegen
vom HSV-Service Center telefonisch über die kostenlose HSV-Hot-
line unter 040/4155-1887 oder per E-Mail an info@hsv.de zur Verfü-
gung.

Happy Birthday. Der Bundesliga-Dino wird 129 Jahre alt. Der 29.
September ist ein historisch bedeutender und ganz besonderer
Tag für den HSV. Denn dies ist der Tag, an dem der Sport-Club Ger-
mania von 1887 gegründet wurde und der seither als Gründungs-
datum des HSV gilt. Seither konnte der HSV einige Erfolge feiern
und Titel gewinnen. Der größte Erfolg der Vereinsgeschichte liegt
nunmehr 33 Jahre zurück. Im Jahr 1983 verteidigte der HSV erfolg-
reich den Meisterschaftstitel und konnte sich im Europapokalfinale
gegen Juventus Turin durchsetzen.

Herzensangelegenheit. Auch in diesem Jahr konnten die HSV-Fans
abstimmen, welches soziale Projekt die Erlöse der Hamburger
Weg 1-Euro-Ticketspende bekommt. Mehr als 2.500 HSV-Fans
nahmen an dieser Abstimmung teil. Die meisten Stimmen erhielt
das Hamburger Zentrum für Kinder und Jugendliche in Trauer e.V.
Die Stiftung unterstützt Kinder und Jugendliche, die mit einem per-
sönlichen Verlust von nahen Angehörigen leben müssen. „Es ist

unfassbar, dass dieses “leise“ Thema so viele Unterstützer gefunden
hat. Von ganzem Herzen 1000 Dank an alle. Jetzt können wir um ei-
niges erleichtert nach vorn blicken und uns unserer Hauptaufgabe
widmen: Für die Kinder und Jugendlichen und ihre Familien da zu
sein, wenn sie uns wirklich brauchen!", so Barbara Heling vom
Hamburger Zentrum für Kinder und Jugendliche in Trauer e. V. über
das Abstimmungsergebnis. Bis zum Ende der laufenden Saison
gehen alle Spenden die im Rahmen der 1-Euro-Ticketspende getä-
tigt wurden an die Stiftung.

Rautenkicker. Für alle Fußballverrückten zwischen sechs und drei-
zehn Jahren gibt es von der HSV-Fußballschule ein besonderes An-
gebot. In den Herbstferien besteht die Möglichkeit auf dem neuen
Kunstrasenplatz direkt am Volksparkstadion einen Tag lang zu trai-
nieren und sich wie ein echter Profi zu fühlen. Besonders ehrgeizige
Nachwuchs-Kicker können auch an einem Leistungstraining teil-
nehmen. Die Anmeldung erfolgt über HSV.de.

#pinkschockt. Das pinke Auswärtstrikot dieser Saison hat sich
zum absoluten Kassenschlager entwickelt. Bereits 13.000 Stück
wanderten über die Ladentheke. Bisher kam das Jersey nur bei
den Testspielen gegen den Premier-League-Club Stoke City und
den dänischen Club Lyngby BK zum Einsatz. Grund dafür ist die
Farbkombination: Damit die Schiedsrichter die Teams optimal von-
einander unterscheiden können, müssen sich die Outfits der
Mannschaften farblich klar abheben. Da dunkelblau und schwarz
sehr ähnlich sind, sowie pink und rot, konnte das pinke Trikot nicht
genutzt werden und muss weiter auf seinen ersten Pflichtspielein-
satz warten.

Neuanfang: Seit Anfang der Woche
ist Markus Gisdol der neue Fuß-
balllehrer beim HSV. Am Samstag
beim Auswärtsspiel gegen Hertha
BSC wird er sein Debüt als HSV-
Trainer geben.

#pinkschockt: Spiel in Pink: Filip Kostic beim Testspiel gegen den
dänischen Club Lyngby BK. Bisher wartet das pinke Jersey noch
auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz.

Herzensangelegenheit: Die Gewinner der 1-Euro-Ticketspende der
vergangenen Saison. Die Erlöse aller Spenden gehen in diesem
Jahr an das Hamburger Zentrum für Kinder und Jugendliche in
Trauer e.V.

Der SV Lurup kann mit seinem
Auftritt in der Landesliga wei-
terhin nur teilweise zufrieden
sein – es fehlt einfach ein Sieg.
Auch die wieder einmal jüngst
gute Leistung gegen den Tabel-
lenvierten blieb unbelohnt, die
Luruper unterlagen im Heimspiel
gegen den VfL Pinneberg mit
1:2. Dass im Tor mit Feldspieler
Christian Gyamfi ein Feldspieler
statt des verletzten Ansar Paz-
higor auflief, war allerdings kei-
ne Ursache für die erneute Ur-
sache. Gyamfi vertrat Pazhigor
vorzüglich.
Lurup hielt die Begegnung vor
allem in der ersten Halbzeit im
Gleichgewicht. Während Pinne-

berg kaum eine gute Torchance
herausspielen konnte, vergaben
die Luruper einige gute Mög-
lichkeiten. Es wäre in dieser
Phase wahrscheinlich sehr
wichtig gewesen, dass Lurup in
Führung geht. Mit einem 1:0 im
Rücken wäre die Partie vermut-
lich ganz anders verlaufen.
Nach der torlosen ersten Halb-
zeit standen nun auch die Pin-
neberger mehr in der Pflicht.
Und die Gäste gingen nach dem
Seitenwechsel auch engagiert
zu Werke. Doch die Luruper
hielten entsprechend gegen ,
so dass das Spiel nicht zuguns-
ten des VfL kippte.  Weys Karimi
vergab nach einem Freistoß so-

gar knapp die Luruper Führung. 
Nach einer Stunde dann doch
die Führung für Pinneberg. Nach
einem Freistoß konnte Lurup
den Ball nicht klären, der abge-
fälschte Schuss schlug unhalt-
bar für Gyamfi ein.  Die Gäste
nutzten diese Phase, um noch
mehr Druck aufzubauen. Wäh-
rend der VfL-Angreifer kurz da-
rauf nach einem Konter noch
am Tor vorbeizielte, überwand
der nächste Akteur den Luruper
Schlussmann doch mit einem
Lupfer (75. Minute).
Ärgerlich, aber Lurup konterte
sofort. Weys Karimi legte schon
im Gegenzug eine starke Ein-
zelleistung hin und stocherte

am Schluss den Ball noch ge-
schickt auf Schafi Karimi, der
zum 1:2-Anschluss vollstreckte. 
Das Spiel war nun ein offener
Schlagabtausch, in dem Lurup
den Ausgleich und Pinneberg
den Treffer zum 3:1 verpasste.
Lurup freut sich nun auf das
Derby gegen Blau Weiß 96
Schenefeld. Das Schenefelder
Stadion dürfte gut gefüllt sein,
wenn die beiden Mannschaften
am Freitag um 19.30 Uhr aufei-
nandertreffen. Lurup hat derzeit
einen Punkt, Schenefeld (5:2-
Sieg gegen Schnelsen) schon
zehn Punkte.

Es will einfach kein Sieg gelingen:

SVL unterliegt Pinneberg mit 1:2 und verliert langsam den Anschluss in der Tabelle

Noch ein Olympia-Anlauf für
Hamburg? Unter Gästen des
Senatsempfang am 20. Sep-
tember schwang Hoffnung, aber
auch Wut und Trauer über „un-
überlegte Stimmenabgaben“
und „eine verpasste Großchan-
ce“ mit. Olaf Scholz ehrte Gold-
Gewinner, Silber-, Bronze- und
alle anderen Teilnehmer im Rat-
haus. „Hamburg ist stolz auf
Sie“, sprachen der Erste Bür-
germeister und Senator Andy
Grote zu allen 35 Team-Mitglie-
dern. Die brachten 26 Medaillen
aus Rio mit. Rekord-Mann-
schaft, Rekord-Edelmetall! 
Unter den strahlenden Geehr-
ten, war auch die 55-jährige
Gold-Gewinnerin  der Zeitfahrer
im Rollstuhl, Dorothee Vieth;
„Das war mein letztes Rennen
bei Paralympics“. Im Januar
2015 warb sie noch mit Be-
zirksamtsleiterin Liane Melzer -
unter starken Himmels-Schein-
werfern am Altonaer Rathaus -
für die Spiele.
Auch Hockey-Keeper Christina
Reynolds vom Hamburger Polo
Club in Klein Flottbek holte mit
dem Nationalteam Bronze. „Ja,
auf jeden Fall“, kann sie sich
Olympische Spiele in Hamburg
weiter vorstellen. 

Für sich sprach der Erfolg der
Beach-Volleyballerinnen Laura
Ludwig und Kira Walkenhorst:
Die Hamburgerinnen holten
Gold gegen das „Mutterland“
des Strandsports. Als spekta-
kulärste „Golden Girls“ wurden
sie auch im Rathaus gefeiert –
von Kollegen, Trainern und
Funktionären. Auch „ihr“ HSV-
Präsident Jens Meier zeigte sich
auf vielen Fotos mit den „Alles-

Gewinnerinnen 2016“.
2015 war gut die Hälfte der
Hamburger von der anderen um
eine riesige Chance gebracht
worden, ein ähnliches Ereignis
einmal im Leben live vor der ei-

genen Haustür
zu sehen. Erste
Auswirkungen
wie weniger
E i s h o c k e y ,
Handball, Brei-
tensport und
die langsamere
E n t w i c k l u n g
von Verkehrs-
mitteln, Sport-
hallen, Woh-
nungen, Ar-
b e i t s p l ä t z e n
und Hamburgs
Ruf in der Welt
waren und sind
die Folge. Bei
der Feier im
Rathaus konnte
man sehen, wer
bei der Volks-
a b s t i m m u n g
vergessen wur-
de: Sportler,
Spaß und Be-
gegnungen mit
Menschen aus
aller Welt – so-
wie ein Fest,

das Hamburg bestimmt besser
gemacht hätte als Rio. Wenn
man Meinungen des Abends im
Kaisersaal zusammenfasst.

Marcus Schmidt

26 Medaillen: Hamburgs Olympia-Rekord!

„Golden Girls“ und neue Hoffnungen im Rathaus

Hamburgs Golden Girls (v.l): Laura Ludwig
(Beach-Volleyball), Dorothee Vieth (Handbike)
und Kira Walkenhorst (Beach-Volleyball) beim
Senatsempfang.Edelmetall für die Ewigkeit: Im

Rathaus durften sich die Olym-
pia-Siegerinnen Kira Walken-
horst (l.) und Laura Ludwig ins
Goldene Buch eintragen – ne-
ben Prinzessinnen und Köni-
ginnen.

Etwas überraschend hat die
zweite Mannschaft des SV Lurup
die Tabellenführung in der Kreis-
liga 2 abgegeben. Lurup unterlag
beim Eimsbütteler TV mit 0:1.
Neuer Tabellenführer ist Falke
nach dem 9:0 gegen Teutonia 10
III. Lurup spielt nun am Sonntag
um 15 Uhr am Kleiberweg gegen
Altona 93 II (4:4 gegen St. Pauli
IV). Das große Duell zwischen
Lurup und Falke   findet am 16.
Oktober statt, Lurup hat um 15
Uhr Heimrecht. Der BSV 19 ge-
wann mit 3:1 gegen Union 03
und tritt am Sonntag um 12.30
Uhr bei Inter Eidelstedt an.
Guter Start, schlechtes Ende für

TuS Osdorf II in der Kreisliga 7.
Die Osdorfer führten gegen Ro-
land Wedel II nach zwei Minuten
durch ein Tor von Benjamin
Pehmöller. Joschka Grimme in
seinem ersten Spiel nach seiner
Verletzung – Grimme hatte sich
im Oddset-Pokal zwischen Os-
dorfs Erster und Haseldorf einige
Knochen im Gesicht gebrochen -
, schlug lang auf Sascha Blume
ab, der auf Pehmöller passte.
„Wir spielten gut, doch nur noch
Blume hatte in der 41. Minute ei-
nen vielversprechenden Kopfall“,
so TuS-Trainer Olaf Jobmann.
Doch die zweite Halbzeit lief so
gar nicht im Osdorfer Sinne.  „Wir

standen nur hinten und haben da
schlecht verteidigt“, sagte Job-
mann. Fünf Gelbe Karten und
zwei Gegentore zeigten, wie sehr
die 45 Minuten nach dem Seiten-
wechsel gegen die Osdorfer wirk-
ten.  Wedel glich in der 53. Minute
aus und ging in der 67. Minute
mit 2:1 in Führung. Den Vor-
sprung ließ sich der Tabellen-
zweite nicht mehr abnehmen,
auch wenn „wir in den Schluss-
minuten noch einiges versucht
haben.“ Osdorf hatte gestern ein
Testspiel gegen Falke und spielt
bereits am Freitag um 20 Uhr,
Gegner am Blomkamp ist SuS
Waldenau mit den Trainer Sven

und Bernd Rasmus. Waldenau
dürfte nach der 0:5-Niederlage
gegen Cosmos Wedel ziemlich
wütend sein. Nienstedten bleibt
nach dem knappen 3:2-Sieg ge-
gen Hetlingen Tabellenführer und
spielt nun am Sonntag um 11
Uhr bei Teutonia 10 II.Die zweite
Mannschaft von Blau Weiß 96
Schenefeld siegte souverän mit
7:1 gegen Komet Blankenese und
spielt nun am Sonnabend um 15
Uhr gegen Cosmos Wedel.  Groß
Flottbek rutscht weiter ab und
verlor mit 0:5 gegen Teutonia 10
II. Der Tabellenvorletzte muss am
Sonntag um 12 Uhr bei Roland
Wedel spielen.

Ergebnisse aus der Kreisliga

Wer sich vor der Partie auf eine
Wette in nur annähernd dieser
„Größenordnung“ versteift hät-
te, wäre von allen Fußballex-
perten massiv ausgelacht wor-
den, zumal die letzten Blau-
Weiß-Spiele alles andere als
berauschend - und Tore Fehl-
anzeige - waren. Alles Schnee
von gestern! Am Freitag spielten
sich die von Co-Trainer Gernot
Becker betreuten „Turaner“
(Coach Selcuk Turan ist im Ur-
laub) gegen die Germanen in
einen Torrausch, und ohne zu
übertreiben, mit 5:2 (2:1) kam
Germania Schnelsen auf eige-
nem Platz noch mit einem blau-
en Auge davon.
Haji Jamal eröffnete mit dem
1:0 (11. Minute), Schnelsen glich

überraschend zum 1:1 aus (35.
direkt verwandelter Freistoß).
Dann sicher schon so eine Art
Vorentscheidung auf einen Drei-
er, Ilias Ide markierte mit einem
verwandelten 11-Meter zum
psychologisch-wichtigen 2:1
(40.) Halbzeitstand. Mit viel
Selbstbewusstsein ging es wei-
ter, bis zur roten Karte gegen
Moussa Mane (52./grobes Foul-
spiel), die dämpfte die Aussicht
auf drei Punkte. Doch die Ger-
manen konnten, trotz Überzahl,
diese nicht zu ihren Gunsten
umsetzen. Die Schenefelder
aber spielten sich mit drei Toren
innerhalb der letzten Viertel-
stunde zurück in die Erfolgspur:
Chris Heuermann erzielte das
3:1 (74.) - Timm Thau erhöhte

auf 4:1 (78.) - Nico Schemmer-
ling auf 5:1 (84.). Schnelsens

zweiter Treffer zum 2:5 (88) war
ein Geschenk. 
Sven Borchert: „Es waren emi-
nent wichtige drei Punkte, ge-
gen eine Mannschaft, die mit
uns unten drin steht. Nach die-
sem Sieg sind wir, ohne den
Gegner zu unterschätzen, opti-
mistisch, am Wochenende ge-
gen Lurup nachlegen zu kön-
nen. Nach einem eventuellen
Sieg wären 13 Punkte nach
zehn Spieltagen eine akzepta-
ble Ausbeute! Spieltag am Frei-
tag, den 30. September um
19.30 Uhr.
Blau-Weiß 96: Ernst-Bardick,
Hartmann, Ide, Kattides, Bushaj
(87. Baba), Heuermann (87.
Bandow), Schemmerling, Ja-
mal, Mane, Eckhoff (54. Thau).

Blau Weiß 96 besiegt Germania Schnelsen mit 5:2

Niklas Schemmerling, Teamplay-
er und Terrier in einer Person
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