
Hamburg im Ausnahmezustand
– dank der wahnwitzigen Idee,
den G20-Gipfel in Hamburg zu-
zulassen, ging vom normalen
Leben in der Hansestadt nicht
mehr viel vonstatten. Das war
ein wenig blauäugig und man
hätte den Besuch durchaus ab-
lehnen sollen. 
Betroffen von der brisanten La-
ge war auch der SV Lurup. Ein
Testspiel gegen HEBC am Frei-
tagabend wurde vorsorglich ab-
gesagt. Das lag zum einen an
der mehr oder weniger schwie-
rigen Anreise der Gäste, zum
anderen aber vor allem auch
am Protestcamp am Altonaer
Volkspark. Zwar befanden sich
die Demonstranten in der In-
nenstadt, aber die Plätze in Sta-
dionnähe standen voll von Autos
und die Rückkehr der Teilneh-
mer war gänzlich unklar. Und
am Ende hätte es noch einen
Polizeieinsatz geben können.
Daher schlossen die Luruper
verantwortlichen lieber die Tore
ab und schoben so auch dem
regulären Trainingsbetrieb aller

Mannschaften einen Riegel vor.
Sicherheit ging vor. Übrigens
wurde auch ein Testspiel von
Blau Weiß 96 Schenefeld gegen
St. Pauli III abgesagt, ebenso
Grün-Weiß Eimsbüttel gegen SV
Eidelstedt.

Für die Luruper Ligamannschaft
war das ziemlich ärgerlich. Denn
das Wochenende galt als trai-
ningsfrei und daher hätte Selcuk
Turan mit seiner Mannschaft
gerne gespielt. Und so einige
Fans hofften zudem auf eine
kleine Überraschung gegen den
spielstarken Landesligisten. Die
Pause war somit länger als ge-
dacht. Das Spiel soll allerdings

am Donnerstag nachgeholt wer-
den. Für Sonntag ist dann aus-
wärts um 15 Uhr ein Test gegen
SC Victoria II geplant. 
Lurup trainiert derzeit das An-
griffsspiel. Ein erster Test in der
vergangenen Woche gegen
Niendorfer SV III (Bezirksliga
Nord) ging mit 2:3 verloren. Das
Pokalspiel in der 1. Oddset-
Runde zwischen SV Lurup und
Roland Wedel soll am 21. Juli
um 20 Uhr am Vorhornweg statt-
finden. Roland Wedel spielt
ebenfalls Bezirksliga, Lurup
hofft auf den Einzug in die
nächste Runde.

Weitere Testspiele: Niendorfer
TSV II – Altona 93 II (12. Juli,
19.30 Uhr), Halstenbek-Rellin-
gen – Blau Weiß 96 Schenefeld
(15. Juli, 15 Uhr), Altona 93 II –
Bramfeld (15. Juli, 14.30 Uhr),
Germania Schnelsen – SV Ei-
delstedt (16. Juli, 10.45 Uhr),
ETV – Nienstedten (16. Juli, 13
Uhr), BSV 19 – SV Eidelstedt II
(12. Juli, 19.30 Uhr), TuS Osdorf
– Niendorfer TSV II (14. Juli,
19.30 Uhr), TuS Osdorf – Inter
Hamburg (18. Juli, 19.30 Uhr),
TuS Osdorf – HEBC (21. Juli,
19.30 Uhr).

Luruper Testspiel wegen G20 abgesagt

Das Luruper Trainergespann Selcuk Turan und Gernot Beckert
hatten sich auf ein Testspiel gegen HEBC gefreut.
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Der gereifte Rückkehrer. Für HSV-Neuzugang Andre Hahn fühlt es sich
in diesen Tagen ein bisschen so an wie nach Hause kommen. Denn er
ist kein gewöhnlicher Neuzugang, sondern zu einem gewissen Teil ein
Rückkehrer. Von 2008 bis 2010 spielt Hahn in der A-Jugend des Ham-
burger SV und macht gleichzeitig in der Regionalliga Nord für die HSV-
Reserve seine ersten Schritte im Herren-Bereich. Doch den finalen
Sprung zu den Profis und aufs Grün des Volksparkstadions schafft der
Angreifer nicht. Erst als er zur Rückrunde der Saison 2012/13 beim
Bundesligisten FC Augsburg landet, gelingt ihm der Durchbruch in
Deutschlands höchster Spielklasse. Heute kommt Hahn nach einer
weiteren Station in Gladbach (2014-17) als 116-facher Bundesliga-
Spieler an die Elbe zurück. Als Triumph oder gar Genugtuung möchte
er seine Rückkehr aber nicht verstehen. „Ich weiß, dass ich früher
nicht das Leistungspotential hatte, um es hier nach ganz oben zu
schaffen. Es ist immer schwierig, aus der eigenen Jugend hochzu-
kommen“, erklärt er reflektierend. „Ich bin sehr stolz auf den Weg, den
ich anschließend gegangen bin. Ich bin durch viele Höhen und Tiefen
gegangen und daran gewachsen. Solche Wege stärken einen mensch-
lich, charakterlich und auch sportlich.“ Nun beginnt also das zweite
Kapitel für Andre Hahn beim HSV.

Ein echtes Unikat. Am Sonnabend um 17 Uhr bestreitet der Bundesli-
ga-Kader des HSV ein ganz besonderes Vorbereitungsspiel. Beim Be-
nefizspiel in Buchholz, das seit Wochen ausverkauft ist, geht es
neben sportlichen Aspekten vor allem auch um die Einnahmen:
Sämtliche Ticketeinnahmen und ein Großteil aller weiteren Einnahmen
kommen über den Verein „Schlitzohren e.V.“ den Söhnen des im
Januar verstorbenen HSV-Mitarbeiters Timo Kraus zugute. Auch das
Unternehmen „Die
Strandkorbprofis“ aus
Buxtehude will nun
ebenfalls einen großen
Beitrag leisten. Die fuß-
ballbegeisterten Unter-
nehmer, die Timo Kraus
persönlich kannten, ha-
ben einen exklusiven
HSV-Strandkorb produ-
ziert, der in dieser Woche
versteigert wird. Der 2-
Sitzer Luxus-Strandkorb
aus hochwertigem Ma-
hagoniholz mit Dralon-
Stoffbezügen hat die Ma-
ße 115 x 95 x 160 cm und
ist auf dem Schirm mit
den Unterschriften des
aktuellen Kaders verse-
hen. Dieser Strandkorb
im HSV-Design ist im
Handel nicht erhältlich,
sondern kann aus-
schließlich über die Ver-
steigerung erworben werden. Das Prozedere der Auktion ist denkbar
einfach: Seit vergangenem Montag kann jeder Interessierte ein Gebot
für den HSV-Strandkorb per Mail an strandkorb@hsv.de abgeben. In
jeder Mail müssen außer dem Gebotsbetrag auch Name, Lieferadresse
und Telefonnummer des Bieters vermerkt sein, damit der HSV ggf.
Kontakt zu dem potenziellen Käufer aufnehmen kann bzw. die
Strandkorbprofis die Auslieferung vornehmen können. Alles Weitere
zur Versteigerung sowie das aktuelle Gebot kann auf HSV.de nachge-
lesen werden. 

Sommerendspurt. So langsam fängt das Tagezählen bis zum Bun-
desliga-Beginn an. Am Wochenende vom 19. und 20. August wird das
erste Spiel vom HSV der Saison 2017/18 im Volksparkstadion ange-
pfiffen. Ein bisschen ist das leider noch hin, aber die Tickets kann
man sich bereits ab morgen sichern, denn dann startet der freie
Verkauf für die Partie des HSV gegen den FC Augsburg. Wer nicht
mehr so lange warten möchte, kann bereits am 6. August seine Fuß-
ball-Lust stillen, wenn der HSV zur Saisoneröffnung den spanischen

olksparkstadion empfängt. Dazu
olksparkfestes den gesamten

eiß vor

celona und den ersten Spieltag
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Der Ball ruht zurzeit im Volks-
parkstadion, schließlich ist die
Bundesliga mitten in der Som-
merpause – doch langweilig
wird es in der Spielstätte des
HSV deshalb noch lange nicht. 

An 17 Tagen im Jahr wird das
Volksparkstadion zur Pilgerstät-
te für die HSV-Fans. Doch ne-
ben den 17 Bundesliga-Heim-
spielen hat das Stadion noch
weitere Highlights zu bieten.
Allen voran das HSV-Museum,
wo historische Ereignisse auf
neu geschriebene Geschichte
treffen. „Unser Museum um-

fasst Ausstellungsstücke aus
nun beinahe 130 Jahren Ver-
einsgeschichte“, sagt Muse-
umsleiter Niko Stövhase. „Be-
sondere Highlights sind Stücke
unserer ehemaligen Profis wie
Horst Hrubesch oder Kevin
Keegan, aber natürlich auch die

Pokalsammlung. Da ist in den
letzten 30 Jahren leider nicht
mehr viel hinzugekommen“,
scherzt Stövhase ein wenig
wehmütig. 

Während die Bundesliga aktuell
mitten in der Sommerpause
steckt, ist im Museum zurzeit
einiges los. „Im Sommer und
insbesondere in den Sommer-
ferien ist im Museum absolute
Hochzeit was die Besucherzah-
len angeht, schließlich ist das
Volksparkstadion ein beliebtes
Ziel für Touristen“, erklärt der
Museumsleiter. Und das auch
völlig zurecht: Auf knapp 700
m² tauchen die Besucher des
HSV-Museums in die bewegte
Geschichte des Vereins ein. Auf-
regende Dioramen, viele pa-
ckende Video- und Ton-Doku-
mente, Tragödien und natürlich
die großen Siege laden zu ei-
nem spannenden Besuch ein.

Das HSV-Museum hat täglich
von zehn bis 18 Uhr geöffnet.
Wem dies noch nicht ausreicht,
der kann zusätzlich eine Stadi-
onführung besuchen, bei der

man exklusive Einblicke in die
Katakomben des Stadions er-
hält, die normalerweise nicht
zugänglich sind. Über die leeren
Tribünen schlendern, den VIP-
Bereich auskundschaften und
einmal durch den Spielertunnel
ins Stadioninnere einlaufen –
mit der Stadionführung kein
Problem! Aktuell starten jeweils
um 12 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr
Stadionführungen, ab dem 1.
Juli und bis zum 31. August
starten die Führungen sogar
stündlich von 11 Uhr bis 16 Uhr.
Jeden Freitag um 10.30 Uhr
gibt es sogar eine Kinderfüh-
rung, extra für die lütten HSVer
zwischen fünf und zehn Jahren.
Welchen Blick hat der Kom-

mentator auf das Spielfeld? Wie
bequem haben es die Spieler
auf der Ersatzbank? Und wie
kommen eigentlich die Streifen
in den Rasen? Diesen und noch
viel mehr Fragen gehen die jun-
gen Spürnasen gemeinsam mit
einem Guide auf den Grund
und werden an verschiedenen
Stationen sogar selbst aktiv. So
halten die Lütten ihre eigene
Pressekonferenz ab und können

ihre Schusstechnik an der Tor-
wand unter Beweis stellen. Ein-
ziger Wehmutstropfen während
der Sommerpause: Aufgrund
von Sanierungsarbeiten im In-
nenraum kann es derzeit zu
Einschränkungen im Rahmen
der Stadionführungen kommen.
Alle weiteren Informationen gibt
es auf HSV.de/Volksparkstadi-
on, per E-Mail an
museum@hsv.de oder telefo-
nisch unter 040/4155-1550.

Sommerfahrplan am Volksparkstadion

Der SV Osdorfer Born er-
reichte bei Hemdingen-Bil-
sen II ein 2:2. Die Borner
gingen nach einem Eigentor
der Gastgeber (27. Minute)
mit 1:0 in Führung, Eugen
Schmidt erhöhte in der 32.
Minute auf 2:0. Im Gegenzug
gelang den Hausherren der
1:2-Anschluss und in der 77.

Minute schafften sie sogar
noch den Ausgleich zum 2:2-
Enstand. TuS Osdorf siegte
1:0 bei USC Paloma. Der SV
Lurup II unterlag bei MSV
Hamburg mit 0:1, der Sieg-
treffer für die Gastgeber fiel
in der 73. Minute. Altona 93
II gewann mit 3:0 bei SV
Lohkamp.

Weitere Testspielergebnisse
Smart Fortwo Coupé, 05/2016, 9.876 km,
prime, twinamic 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe,
Cool & Media-Paket mit Klimaautomatik, LED &
Sensor-Paket, Rückfahrkamera, Sitzheizung

€ 13.670,-

jung@sm
art

jung@sm
art

Smart Fortwo Cabrio, 04/2016, 11.184 km,
passion, twinamic 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe,
Cool & Media-Paket mit Klimaautomatik, LED &
Sensor-Paket, Sitzheizung, Regen-/Lichtsensor

€ 14.970,-

Prachtexemplar: Auf dem Sonnenschirm
des hochwertigen Strandkorbs haben die
aktuellen HSV-Spieler unterschrieben und
machen das Objekt der Begierde damit zu
einem absoluten Unikat.

est vor dem Start der Bundesliga-Saison: Bei der
nung geht es für das Team von Markus

Höhepunkt: Die Übergabe des Communiqués von links: Torben
Rathlau (Der Hamburger Weg), Nicola Menke (Der Hamburger Weg),
Ulrike Demmer (stellvertretende Regierungssprecherin der deutschen
Bundesregierung), Fahed Malik (Goethe Schule Harburg), Noah Eich-
blatt (Goethe Schule Harburg)
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