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Heimspiel. Der Stachel nach der jüngsten Pleite in Augsburg
saß tief bei allen HSVern. Nun bleiben noch drei Spiele, um ge-
nügend Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Zweimal
darf der HSV hierbei zu Hause im Volksparkstadion antreten,
wo von den letzten zehn Spielen sieben mit einem HSV-Sieg en-
deten. Entsprechend zuversichtlich zeigt sich auch Sportchef

Jens Todt – trotz zuletzt drei Niederlagen in Serie: „Die Mann-
schaft hat sich über viele Monate komplett hochgefahren und
war immer bei 100 Prozent. Anders wäre die starke Aufholjagd
vom letzten Platz aus gar nicht möglich gewesen. Es mag sein,
dass man nach so intensiven Zeiten auch mal etwas kopfmüde
ist, so ist jedenfalls mein Eindruck. Die Mannschaft hat aber die
Kraft und auch die Qualität, einen solchen Turnaround noch
einmal hinzulegen. Wir haben es in den letzten drei Spielen
selbst in der Hand, den Klassenerhalt zu schaffen. Und von
dem bin ich fest überzeugt, wenn wir alle zusammenhalten und
in unseren Heimspielen auch wieder 50.000 HSV-Fans hinter
uns wissen. Das macht uns stark.“ Nächste Chance auf Punkte:
Sonntag um 15.30 Uhr gegen den direkten und punktgleichen
Mitkonkurrenten Mainz 05.

Letzte Chance. Am Sonntag gegen Mainz 05 geht es um extrem
wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Knapp 50.000
Karten sind für dieses Spiel verkauft. Wer also den HSV in
dieser Saison noch einmal live sehen möchte, der sollte bei den
verbleibenden 7.000 Tickets (ab 26 Euro) unbedingt zuschlagen,
denn die Partie am letzten Spieltag gegen den VfL Wolfsburg ist
bereits ausverkauft. Karten gibt es in allen bekannten Vorver-
kaufsstellen und natürlich in den HSV-Fanshops sowie direkt
im Volksparkstadion.

Unterstützung. Gegen Mainz mithelfen, die drei Punkte zu
holen, werden auch viele Alt-Stars des HSV. Denn da sich am
11. Mai der Gewinn des Europapokals der Pokalsieger zum 40.
Mal jährt, hat der HSV seine Helden von eins zum gemeinsamen
Treffen im Volksparkstadion eingeladen. Rudi Kargus, Manfred

Kaltz, Peter Nogly, Ditschi Ripp, Caspar Memering, Willi Rei-
mann, Georg Volkert, Horst Blankenburg – klangvolle Namen,
die u.a. am Sonntag live im Stadion sein werden und die
Daumen für ihren Club drücken.

Gewinnspiel. Kopfballungeheuer, HSV-Legende – und begeis-
terter Radsportler. Das alles ist Horst Hrubesch, der den HSV
1982 zur Deutschen Meisterschaft köpfte. Als Prämie hierfür
hatte er die Wahl zwischen einem Farbfernseher und einem
Rennrad. Hrubesch nahm den Drahtesel und fuhr mit dem
schon sechs Mal bei den Hamburger CYCLASSICS mit. Und
dieser Retro-Renner wird nun verlost, on top gibt es vom HSV
noch 1 x 2 Tickets für das Heimspiel gegen Mainz 05 oben
drauf! Alle Infos unter www.hsv.cyclassics-hamburg.de. 

Kids, aufgepasst! Die HSV-Fußballschule steht wieder vor der
Tür. Gar nicht weit entfernt, in Hamburg-Lokstedt, startet vom
22. Bis 26. Mai das nächste Camp. An den fünftägigen Fußball-
schulen-Camps können alle Kids zwischen 6 und 13 Jahren
teilnehmen, egal ob Vereinsspieler oder Anfänger. Die Kosten
für dieses Rundum-Sorglos-Paket belaufen sich auf 187 Euro,
hierfür werden die Kids täglich von 9.30 bis 15.30 Uhr betreut,
eingekleidet und verpflegt. Alle Informationen sowie die Anmel-
dung gibt es im Internet auf HSV.de/kids.

Mit 50.000 Fans im Rücken will der HSV in den zwei verbleibenden
Heimspielen dieser Saison die nötigen Punkte für den Klassen-
erhalt sammeln.

Georg Volkert, Rudi Kargus und Peter Nogly (v.l.) feierten vor 40
Jahren den Gewinn des Europapokals mit dem HSV. Am
Sonntag werden sich diese drei Legenden im Volksparkstadion
wiedersehen und das große Jubiläum feiern und ihrem Club ge-
gen Mainz die Daumen drücken.

 Viel ist nicht mehr. Die Oberliga
neigt sich unaufhörlich dem En-
de zu. TuS Osdorf hat noch drei
Spieltage zu absolvieren, andere
Teams noch vier oder gar sieben
Spieltage vor sich. Aber viel ist
es nicht mehr. Einiges lässt sich
schon aus der Tabelle lesen.
Buxtehude zum Beispiel steht
bereits als Absteiger fest.  Als
Meister kommen nur noch TuS
Dassendorf und Altona 93 in
Frage, die Tendenz spricht eher
für Dassendorf. Aber an der
Aufstiegsrunde wird definitiv Al-
tona teilnehmen – der Meister
in spe will nicht. 
Die Osdorfer können auf ihrem
Stammtisch im Vereinsheim
schon mal langsam die Beute-
stücke der Saison aufhäufen.
Vor allem nach dem 1:0-Heim-
sieg gegen SV Rugenbergen
vom Wochenende  kann man
sich schon ein Kursbuch für die
nächsten Monate zusammen-
stellen.  Der Klassenerhalt, der
vor der Saison als ein hartes
Stück Arbeit erachtet wurde,
wurde nach kompliziertem Start
fast spielerisch und vorzeitig
erreicht, derzeit läuft nur noch
die Kür. Im Pokal verpasste man
gegen Concordia knapp das
Halbfinale. Der Zuschauer-

schnitt bei den Heimspielen ist
überragend, die Stimmung in
der Mannschaft stimmt einfach.
So steht der Aufsteiger  nun auf
dem fünften Tabellenplatz (52
Punkte, 58:48 Tore). Das dürfte

wohl auch die Schlussplatzie-
rung werden. Concordia (54
Punkte, noch vier Spiele) und
Buchholz (56, noch fünf Spiele)
stehen vor den Osdorfern. Victo-
ria mit 46 Punkten ist einziger
Verfolger, aber auch nur wegen
der noch sechs auszutragenden
Punktspiele. Osdorf spielt noch
gegen Cordi, Curslack und Con-
dor – in der Hinrunde holte man
daraus fünf Punkte (3:3, 0:0,

3:2). Vor zehn Jahren kickte Os-
dorf noch in Hamburgs unterster
Spielklasse. Nun wurde in der
ersten Oberligasaison über-
haupt gleich die Verlängerung
geschafft. Vor wenigen Tagen
wurde die Mannschaft für ihre
Leistung auch im Altonaer Rat-
haus geehrt. Also, wenn sich
die Tischplatte mal nicht biegt…
Gegen Rugenbergen holten die
Osdorfer den 14. Saisonsieg
(zehn Unentschieden, sieben
Niederlagen). Den Siegtreffer er-
zielte Sascha Blume in der 74.
Minute.  Blume wurde in der 82.
Minute unter Beifall ausgewech-
selt. Neu ins Spiel kam Maximi-
lian Meijer-Werner. Der Top-Tor-
jäger vom SC Nienstedten kam
zur Winterpause, fiel dann aber
mit einem Mittelfußbruch aus.
Nun meldet er sich langsam zu-
rück. Vielleicht auch ein kleiner
Symbolwert, denn Sascha Blu-
me hat angekündigt, sich nach
der Saison eher zurückziehen
zu wollen. Rugenbergen spielte
in der ersten Halbzeit stark, ver-
gab aber die beste Möglichkeit
in Form eines schwach getrete-
nen Elfmeters. Jeremy Wachter
hatte seinen Gegenspieler um-
gestoßen. TuS-Torwart Patrick
Hartmann hielt den Ball,

schwach, aber platziert ins Eck
geschossen aber sogar fest.
Auch in der zweiten Halbzeit
war Hartmann zweimal ganz im
Stile eines Klassetorhüters un-
terwegs. Daran rissen sich auch
seine Mitspieler zusammen, die
immer stärker ins Spiel fanden,
während Rugenbergen langsam
nachließ Insgesamt ein knapper,
aber auch verdienter Sieg in ei-
nem Spiel ohne große Höhe-
punkte.
Noch mal Cordi, heißt es nun

für die Osdorfer. Denn am 7.
Mai geht es für die Elf von Peter
Wiehle erneut zu Concordia.
Wenige Tage nach dem Pokal-
halbfinale trifft man nun im Li-
ga-Rückspiel erneut aufeinan-
der. Das Spiel am Bekkamp
wird um 15 Uhr angepfiffen. Am
12. Mai tragen die Osdorfer
dann ihr letztes Heimspiel aus,
Gegner ist um 19.30 Uhr Curs-
lack-Neuengamme, bevor die
Saison am 19. Mai um 19 Uhr
bei Condor ausklingt.
Osdorf: Hartmann, B. Krause
(46. Minute: Owusu), Jobmann,
Trapp, Bonewald (69. Minute:
H. Schmidt), Peters, D. Schmidt,
D’Agata, T. Krause, S. Blume
(82. Minute: Meijer-Werner),
Wachter

TuS Osdorf geht erfolgreich auf die Zielgerade

Der Aufsteiger kann sich über seine erste Oberligasaison überhaupt nicht beklagen

Sascha Blume traf zum 1:0-
Sieg gegen Rugenbergen.
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Smart Fortwo Coupé, 03/2016, 15.182 km, pas-
sion, Cool & Media-Paket mit Klimaautomatik, twinamic
6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, Sitzheizung, Panora-
madach, Regen-/Lichtsensor

€ 12.430,-

jung@sm
art

Smart Forfour, 10/2015, 8.568 km, passion, Cool
& Media-Paket mit Klimaautomatik, Faltdach, LED &
Sensor-Paket, Sitzheizung vorn, Einparkhilfe hinten, 5-
Gang-Schaltgetriebe, Regen-/Lichtsensor

€ 9.980,-

Ein Traumtor des Rekordschüt-
zen der Oberliga, Nick Brisevac,
rettete dem Tabellenzweiten Al-
tona 93 gegen den TSV Niendorf
an der Griegstraße einen Punkt
zum 1:1.. 
In der 51. Minute trat Brisevac
zum Freistoß an. Fünf Sekunden
später zappelte der Ball im Tor
des Niendorfer Schlussmanns
Marcel Kindler. Bis dahin hatte
der Ex- Luruper und Ex- Altona-
er Kindler bravourös alles ge-
halten, was auf sein Tor kam.

Gegen den Schuss von Brisevac
war er machtlos. 
Niendorf ging in der 30. Minute
durch Treuelin in Führung. Da-
nach versuchte es der AFC
durch Konter über Stolzenburg
und Rettstadt zum Ausgleich zu
kommen, vergebens. Kindler er-
warb sich die Note 1 plus. 
Der Pechvogel des Spiels war
Jacob Sachs. Bei einem Zu-
sammenstoß mit einem gegne-
rischen Spieler zog er sich eine
so schwere Verletzung zu, dass

er nur mit Hilfe von zwei Nien-
dorfer Betreuern vom Platz
humpeln konnte. Bitter für Alto-
na 93, denn Sachs ist seit Wo-
chen einer der Leistungsträger
im Team von Trainer Berkan Al-

gan. „Es sieht schlimm aus,
aber ich komme wieder“, ver-
sprach Sachs noch auf dem
Platz. Zu gerne würde er an der
Aufstiegsrunde zur Regionalliga
teilnehmen.

Nur Brisevac konnte Niendorfs Kindler überwinden

Traumtor aus 45 Metern rettete Altona 93 einen Punkt

Schwer zu sagen, was man dazu
sagen soll. Am besten sagt man
nix. Der SV Lurup verlor deutlich
wie nie zuvor ein Punktspiel –
1:23 (1:8) gegen Niendorfer TSV.
Khaled Belkhodja traf in der elften
Minute per Strafstoß noch  zum
1:1, dann gingen erst langsam,
nach dem Seitenwechsel aber mit
Macht alle Schleusen auf. Bei
Niendorf trafen Marcel Jobmann
(6), Moritz Niemann (6) und Steven
Pein (4) am besten. Das Ergebnis
ist schon starker Tobak. Vielleicht
mag das Ergebnis auch gleich-
gültig sein, denn für die Landesli-
ga bleibt es unerheblich. Lurup
steigt ohnehin in die Bezirksliga
ab, Niendorf bringt es keine Vor-
teile – Vierter oder Fünfter, das ist
am Ende sicher nicht weltbewe-
gend. Trotzdem muss man zuge-

ben: So ein Ergebnis ist auch un-
anständig – und irgendwie auch
nicht akzeptabel. Lurup sollte zu-
sehen, dass sich das nicht wie-
derholt. Das Spiel fand übrigens
am Dockenhuden statt: Die neue
Anlage ist wegen Bauarbeiten an
der Laufbahn gesperrt. Lurup
spielt nun am Sonntag um 10.45
Uhr auswärts bei HEBC. Die Eims-
bütteler wurden eben erst als
fairste Mannschaft der Landesliga
in der Hinrunde mit dem Preis der
Sparda-Bank ausgezeichnet. Da-
für gab es 1000 Euro. Wenn man
ehrlich ist: Wesentlich unfairer ist
Lurup auch nicht aufgetreten, be-
lohnt wurde das allerdings nicht.
Lurup: Büttner, S. Karimi, Belk-
hodja, Drawz, Alan, Gavilanes,
Prohl, Huchatz, Trapp, Paura,
Esen

Lurup wird ganz schlimm verdroschen
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