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HSV-Corner
Flutlicht anknipsen. Vergangenes Wochenende war nach
zwei Spieltagen in der Bundesliga erst einmal wieder Ruhe
eingekehrt. Grund dafür war die Länderspielpause, die heute

endet. Am kommenden Freitag, 8. September, geben die Ro-
thosen beim Heimspiel gegen RB Leipzig den Startschuss für
den dritten Spieltag im Fußball-Oberhaus. Freitagabendspiel
im eigenen Wohnzimmer – da wird endlich wieder das
Flutlicht im Volksparkstadion angeknipst. Um 20.30 Uhr wird
die Partie zwischen dem deutschen Vize-Meister und dem
HSV angepfiffen. Bisher waren die Spiele zwischen dem HSV
und RB Leipzig äußerst torreich: Vergangene Saison gewan-
nen die Bullen mit 4:0 im Volksparkstadion, die Rothosen
dafür mit 3:0 in Leipzig. Das Nachsehen hatten somit immer
die Gastgeber. Ein Umstand, den die Hamburger natürlich am
Freitag gerne ändern möchten, um ihren optimalen Start in
die Bundesliga-Saison 2017/18 mit zwei Siegen aus zwei
Spielen weiter fortzuführen. Wer die Partie gerne live im Sta-
dion verfolgen möchte, hat noch die Möglich über den HSV-
Online-Ticketshop, telefonisch über die HSV-Hotline 040
4155-1887, in den HSV-Fanshops oder im HSV Service-
Center Tickets zu ergattern.

Für einen gelungenen Start. Die HSV-Stiftung „Der Hamburger
Weg“ hat sich zur Einschulung in Hamburg und Schleswig-
Holstein etwas Be-
sonderes für alle
ABC-Schützen ein-
fallen lassen: Am
kommenden Mon-
tag, 11. September,
werden 3.000
Schulstarter-Pake-
te verteilt. Darin be-
finden sich nützli-
che Kleinigkeiten
wie zum Beispiel
ein Bleistift, Stun-
denplan und Schul-
heft, die den Kin-
dern einen tollen
Start in die Schul-
zeit bescheren sol-
len. Insbesondere
für Erstklässler, de-
ren Schultüte viel-
leicht aus finanziel-
len Gründen etwas
kleiner ausfällt, ist
diese Aktion ge-
dacht. Doch das ist
noch nicht alles,
denn verteilt wer-
den die Starter-Pakete im Turnbeutel von niemand geringerem
als den HSV-Profis. Nach der Trainingseinheit am Montag-
nachmittag nimmt sich die Mannschaft 45 Minuten Zeit, um
den Erstklässlern die Turnbeutel zu überreichen. Um 15.30
Uhr im Familienblock am Eingang Süd/Ost geht das große
Turnbeutelverteilen los. Dabei handelt es sich zwar nicht um
eine Autogrammstunde, trotzdem ist dies eine einmalige
Möglichkeit, die HSV-Spieler einmal zu treffen, sie hautnah zu
sehen und sich persönliche Schulstart-Wünsche abzuholen.
Alle ABC-Schützen aus der Region Hamburg sind herzlich
dazu eingeladen, ihr Schulstarter-Paket abzuholen. 

Ein verschworener Haufen. Seit fast einer Woche ist das
Sommer-Transferfenster nun geschlossen. Der HSV hat acht
Spieler abgegeben oder verliehen und sechs Spieler ver-
pflichtet oder zurückgeholt und den eigenen Kader reduziert.
„Es war unser Ziel, bei den externen Zugängen eine gute Mi-
schung zu finden zwischen Spielern, die sportlich eine So-
forthilfe sind, wie zum Beispiel Papadopoulos und Andre
Hahn, und Perspektivspielern, die viel Potenzial haben, wie
Julian Pollersbeck, Rick van Drongelen und auch Bjarne Tho-
elke“, erklärt HSV-Sportchef Jens Todt die Ein- und Verkäufe
und ergänzt: „Es stimmt, wir haben den Kader erheblich re-
duziert. Wir haben jetzt einen der kleinsten Kader der Bun-
desliga. Eine kleine Gruppe zu haben, kann eine große
Chance sein. Wir haben in den letzten Monaten bereits mehr-
fach einen richtig guten Zusammenhalt bewiesen, den wollen
wir uns bewahren. Und wir wollen ein richtig verschworener
Haufen sein.“ 

Torschütze: Kyriakos Papadopoulos köpfte den HSV in der Rückrunde der
vergangenen Spielzeit zur 1:0-Führung gegen RB Leipzig.

Jens Todt blickt auf die vergangene Transferpe-
riode zurück. Am 31. August um 18 Uhr schloss
sich das Sommer-Transferfenster für die Saison
2017/18.

Am Blomkamp muss man bei
TuS Osdorf weiter auf den ers-
ten Heimsieg in der Oberliga
warten. Gegen  TuS Dassendorf
unterlagen die Osdorfer mit 0:2.
Noch kein Erfolg vor eigenem
Publikum – das macht wütend
und dürfte der nächste Gegner
abgekommen. Am Freitag um
19.30 Uhr kommt SC Victoria zu
Besuch.
Gegen den amtierenden Meister
kann man natürlich verlieren,
aber Osdorf Trainer Peter Wiehle
war anschließlichd ziemlich ent-
täuscht. „Wir haben ein tolles
Spiel abgeliefert und hätten eher
gewinnen müssen. Vor allem in
der ersten Halbzeit waren wie
klar besser“, sagte er. Zahlreiche
Tormöglichkeiten erarbeiteten
sich die Osdorfer, schon nach
drei Minuten hätte Melvin Bo-
newald die 1:0-Führung erzielen
können. „Wir haben uns aber
nicht belohnt für unser Spiel.
Und dann macht Dassendorf
nach der Pause mit dem ersten
Angriff das Tor – so ist Fußball“,
sagte Wiehle.
Osdorf hat eine gute Bilanz ge-
gen Dassendorf, ein Sieg, ein
Unentschieden. Die Gäste
wussten somit um die Gefähr-
lichkeit. Entsprechend motiviert
ging es auf beiden Seiten zur

Sache. Vielleicht hätte auch eine
Gelb-Rote Karte in der Mitte
der ersten Halbzeit eine Rolle
spielen können, aber Schieds-
richter Alexander Teuscher ließ
es bei einer Ermahnung. In Un-
terzahl hätte sich Dassendorf
noch mehr anstrengen müssen.
Die Gäste führten nach einem

Einwurf in der 49. Minute. Os-
dorf bekam den Ball nicht unter
Kontrolle und der Gegenspieler
vollstreckte fulminant zur 1:0-
Führung. 
Das Spiel lief nun etwas flüssi-
ger, da es nicht mehr so viele
Unterbrechungen gab. Osdorf
war allerdings nun auch nicht
mehr so stark wie in der ersten

Hälfte. Bevor die Gastgeber das
Spiel aber wieder spannend ge-
stalten konnten, gelang Das-
sendorf eine Vorentscheidung.

Freistoß in der 65. Minute: Ganz
einfaches Konzept. Hohe He-
reingabe von der Seitenlinie,
Kopfball, Tor. Sah nach einer
klassischen Übung aus. Osdorf
hatte in der Abwehr gepatzt
und dem Gegenspieler zu viel
Raum gelassen. 
Die Osdorfer hatten schon so
manchen Rückstand gedreht,
doch an diesem Abend sah es
nicht danach aus.  Auch als

Dassendorf mit einem klaren
Elfmeter (70. Minute) zweimal
am Osdorfer Torwart Patrick
Hartmann scheiterte, schienen
die Hausherren schienen die
Hausherren dies nicht mehr als
ihr Signal zur Wende verarbeiten
zu können. 
„Ärgerlich. Wir sind damit
schlecht in die Saison gestartet.
Aber gegen Dassendorf, Buch-
holz und Curslack-Neuengam-
me hätten wir nicht verlieren
müssen, die Unentschieden in
Niendorf und Wedel gaben die
Spiele ebenfalls nicht wieder“,
resümierte Wiehle. Trotzdem
bleibt der Trainer locker. „Wir
haben etwas wenig Punkte auf
dem Konto, aber das kennen
wir ja noch aus der vergangenen
Saison“, sagte er.
Osdorf hat am Freitag erneut
Heimrecht und begrüßt um
19.30 Uhr SC Victoria. Allerdings
hatte Victoria am Wochenende
ein Achtungszeichen gesetzt
und glatt mit 6:1 beim Wedeler
TSV gewonnen.

Osdorf: Hartmann, Spranger,
Trapp, Peters, B.Krause, Enderle
(81. Minute:  Awis), Hounsiaga-
ma, D´Agata (55. Minute: Mei-
jer-Werner), Bonewald, T. Krau-
se, Wachter

TuS Osdorf lässt gegen TuS Dassendorf Punkte liegen

Nach einer starken Halbzeit noch 0:2-Niederlage

Osdorfs Trainer Peter Wiehle 

Torben Krause (TuS Osdorf)

Smart Forfour, 04/2016, 19.648 km, passion, Falt-
dach, twinamic 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, Cool
& Media-Paket m. Klimaautomatik, Einparkhilfe hinten,
Sitzheizung vorn, LED & Sensor-Paket

€ 12.940,-

jung@sm
art

jung@sm
art

Smart Fortwo Cabrio, 06/2016, 12.542 km,
prime, Cool & Media-Paket m. Klimaautomatik, twi-
namic 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, LED &
Sensor-Paket, Einparkhilfe hinten, Sitzheizung

€ 15.360,-

Wie schon in den vorangegan-
genen fünf Partien, auch im
sechsten Saisonspiel gegen Ni-
kola Tesla, zeigten die Schene-
felder, trotz des 1:3 (1:0) in den
ersten 45 Minuten eine mehr als
ansprechende Leistung. Schon
in der 3. Minute untermauerte
Roman Doempke mit seinem
ersten Saisontor zum 1:0 Füh-
rungstreffer, zugleich der einzige
Torerfolg aus allen Spielen, nach
schöner Vorarbeit von Jannik
Eggerstedt. Und mit diesem
hochverdienten 1:0 ging es in
die Halbzeitpause. Motiviert bis
in die Haarspitzen ging es zu-
rück auf den Blanke. Sie wollten

es wissen, doch schon in der
49. kassierten sie den 1:1 Aus-
gleichstreffer. Betroffenheit
machte sich breit, Tesla legte
eine Schippe drauf, die Platz-
herren bauten mental und kör-
perlich ab, und deren stärkster
Stürmer Cem Müller bestrafte
zwei BW 96er Nachlässigkeiten
mit zwei Toren, 1:2 in der 68.,
1:3 in der 79. und durchkreuzte
und zerstörte damit alle Hoff-
nungen der Platzherren auf den
ersten Punktgewinn. Teamspre-
cher Marco Sagemann „Nach
dem ersten Saisontreffer können
wir zuversichtlich für die nächs-
ten Spiele sein, auch im nächs-

ten Spiel gegen Hamburg-Liga
Absteiger und Oddset-Pokalfi-
nalist Halstenbek-Rellingen.“
Mit diesem Achtungserfolg im
Gepäck reisen die 96er Fohlen
zum Lütten Hall, Anpfiff ist am
Sonntag, den 10.09. um 14 Uhr. 
BW 96: Ritter, Eggerstedt, Pas-
ter (70. Hamelau), Arth (62. Si-
mon), Doempke, Wegner, Klage,
Hagemann, B. Kunze, Mettler
(82. Bock) und R. Müller. (fe)

Schenefeld unterliegt Nikola Tesla mit 1:3

Roman Doempke schießt das erste Saisontor für Blau-Weiß 96

Roman Doempke - Herzlichen
Glückwunsch! – sein erstes
Saisontor als Ligaspieler wird
noch in 50 Jahren für Ge-
sprächsstoff sorgen… 

Hartnäckigkeit wird belohnt: Mit
einem Tor in der letzten Spiel-
minute zog der SV Lurup im
Spiel bei SV Blankenese noch
alle Punkte auf seine Seite. Der
Treffer von Konstantin Ockasov
bedeute den 3:2-Erfolg für Lurup
im Nachbarschaftsduell. Lurup

kletterte mit dem Sieg ins obere
Tabellendrittel.
Dabei erlebte Lurup einen klas-
sischen Fehlstart und lag schon
nach sieben Minuten mit 0:1 im
Rückstand. Michael Schellen-
berg erzielte die Führung für
Blankenese. Lurup kämpfte sich
aber ins Spiel zurück, der Ein-
satz wurde belohnt. Loukianos

Kattides (25. Minute) und Kon-
stantin Ockasov (30. Minute)
drehten mit ihren Treffern das
Spiel. 
Lurup weiter im Offensivdrang.
Die Zuspiele in die Spitze kamen
aber oft zu ungenau – entweder
zu steil zum Erlaufen oder der

Luruper Angreifer stand im Ab-
seits.  Kurz vor der Pause patzte
Lurup auch noch in der Abwehr
und verschuldete in unnötiger
Weise am Strafraumeck einen
Strafstoß, den Blankenese zum
2:2-Ausgleich verwandelte.
Pechvogel war – Konstantin
Ockasov. Lurup ließ sich vom
Ausgleich aber nicht schocken

und spielte noch vor der Pause
weiter auf Angriff.
Nach dem Seitenwechsel blieb
Lurup aggressiv und spielte auf
den Sieg. Am Ende wurde das
Engagement belohnt. Allerdings
mussten sich die Luruper über
weite Strecken der zweiten
Halbzeit  auch dem Ansturm
der Gastgeber erwehren. Mit
Konterspiel sorgte Lurup für
Entlastung. Und in der Schluss-
minute schwang sich Ockasov
zum Matchwinner auf – sein
Kopfball nach einer Ecke saß
perfekt. Vielleicht ein glücklicher
Sieg, aus dem Lurup aber enorm
viel Kraft schöpfen wird.

Am Freitag haben die Luruper
Heimrecht und ein weiteres Der-
by steht an. Diesmal ist um
19.30 Uhr der SC Nienstedten
zu Gast. Blankenese spielt um
19.45 Uhr bei SV Lieth. 

Blankenese: Khan, Saribal,
Schemmerling, Ulsperger,
Groth, Schellenberg, Polomsky,
Grosz, Scharnweber, Bahr,
Raschke (73. Minute: Pazos)
Lurup: Ernst, Rodriguez Este-
vez, Bardick (26. Minute: Eck-
hoff), Bushaj, Jamal, Bayraktar
(73. Minute: Najjar), K. Ockasov,
H. Turan, Dahlgrün, Kattides,
Bojang (65. Minute: Belkhodja)

SV Lurup nach der Pause gierig auf den Sieg im Derby

Konstantin Ockasov (l.) traf in der Schlussminute zum Luruper
Sieg, unterliegt hier aber noch im Laufduell mit Cem Saribal.

Der eingewechselte Marlon Eckhoff im Angriff, allerdings wird
auf eine Abseitsstellung erkannt – Martin Groth (Blankenese)
braucht nicht mehr eingreifen.
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