
Peter Wiehle macht sich zwar
immer wieder Notizen, ein „Zet-
tel-Ewald-Lienen“ ist der Trainer
von TuS Osdorf allerdings nicht.
Wäre er es und würde er sich

die vergebenen Möglichkeiten
seiner Mannschaft notieren,
müsste er an der Seitenlinie
wahrscheinlich eine Schriftrolle
mit sich führen. „Wir belohnen

uns einfach nicht“, sagt Wiehle. 
Auch gegen SC Victoria kamen
die Osdorfer nicht zu einem
Heimsieg und verloren mit 0:3.
Dabei unterlief den Osdorfer der
größte Fehler beim Plan zum
ersten Saisonsieg am Blom-
kamp  gleich zu Spielbeginn.
Kurz nach dem Spielbeginn
noch komplett unaufmerksam,
ließen sich die Osdorfer in der
Abwehr überrumpeln und lagen
nach vier Minuten bereits mit

0:1 zurück. Grundsätzlich ist
das ja nichts Schlimmes, aber
wenn die Pläne anders lauten,
ist so ein früher Rückstand nicht
im Sinne des Erfinders.
Osdorf brauchte dann auch gut
20 Minuten, um sich wieder zu
fangen. Diese Zeit hätte Victoria
sicher besser nutzen können,
so hingegen kratzten die Haus-
herren immer stärker am Aus-
gleich, aber Melvin Bonewald,
Torben Krause und Eddy-Mor-
ton Enderle landeten auf Wieh-
les imaginären Schriftstück.
Als Len Strömer in der 60. Mi-
nute den Vorsprung von Victoria
auf 2:0 ausbaute, war der Messe
bereits gelesen. Weitere Notizen
hätte sich der TuS-Trainer nicht
machen müssen, wahrschein-

lich hätte er die Schlagworte
„Verpasste Chance“ aufge-
schrieben und ein lange Reihe
von Strichen dahinter gesetzt.
Der dritte Treffer von Victoria
kurz vor dem Abpfiff hatte keine
Bedeutung mehr.
Für die Osdorfer heißt es nun
schlicht, die Zähne zusammen-
beißen und weiter machen.
Mehr als den Klassenerhalt ha-
ben die Osdorfer in der schwe-
ren zweiten Saison ohnehin

nicht, auch wenn man im Vorjahr
weit oben landete.
Osdorf spielt am Freitag um
19.30 Uhr bei SC Condor. Da
gab es zum Saisonende einige
Unstimmigkeiten.  Wie fast alle
Spiele des letzten Oberligaspiel-
tages wurde auch Condor ge-
gen Osdorf wegen des Gewit-
ters abgebrochen. Osdorf wollte
das Spiel gerne nachholen,
Condor brachte keine Mann-
schaft zusammen und verlor
kampflos.

Osdorf: Hartmann, Spranger, B.
Krause, Jobmann, Trapp, T.
Krause, Hounsiagama, D’Agata,
Bonewald (63. Minute: Meijer-
Werner), Enderle (63. Minute:
Hüttner), Wachter

Warten auf den Heimerfolg

Osdorf unterliegt mit 0:3 gegen Victoria
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HSV-Corner
Erstklassig in die Schule. Für alle ABC-Schützen aus Hamburg
und Umgebung hatte sich die HSV-Stiftung „Der Hamburger
Weg“ etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Vergangenen
Montag, 11. September, verteilten niemand geringere als die
HSV-Profis Schulstarter-Pakete an die Erstklässler. In den Turn-
beuteln mit Raute drauf befanden sich nützliche Kleinigkeiten
wie zum Beispiel ein Bleistift, Stundenplan und Schulheft, die
den Kindern einen tollen Start in die Schulzeit bescheren
sollen. Die Aktion richtete sich vor allem an Kinder, deren

Schultüte vielleicht aus finanziellen Gründen etwas kleiner aus-
gefallen war. „Geile Aktion vom Hamburger Weg für die Kids. Es
hat viel Spaß gemacht heute, weil es einfach schön ist, die
strahlenden Kinderaugen zu sehen“, sagte HSV-Profi André
Hahn anschließend. Auch für die frisch gebackenen Schülerin-
nen und Schüler war die Aktion ein voller Erfolg: „Ich habe von
ganz vielen Spielern ein Autogramm bekommen. Sogar Dino
Hermann hat unterschrieben“, freut sich einer der Erstklässler
und zeigt stolz auf sein HSV-Trikot. 

Auf die Ohren. Immer wieder freitags… Am 4. Bundesliga-Spiel-
tag tritt der Hamburger SV zum dritten Mal in Folge am Freitag
an. Dieses Mal beim famos gestarteten Aufsteiger Hannover
96. Das Problem daran: Aufgrund der neuen Rechtevergabe der
DFL (Deutsche Fußball-Liga) werden die Freitagsspiele nicht
mehr wie gewohnt auf Sky übertragen, sondern als Onlinestream
bei Eurosport. Wer deshalb in die Röhre schaut, muss nicht ver-
zagen. Die Lösung dieses Problems: das frei empfangbare und
kostenlose HSVnetradio, das auch in dieser Saison alle Bun-
desliga-Spiele der Rothosen überträgt und so ganz nebenbei
für das ultimative Stadionerlebnis daheim sorgt. Die Reporter
melden sich immer 15 Minuten vor dem Anpfiff aus dem
Stadion – diesen Freitag also ab 20.15 Uhr aus Hannover – und
kommentieren die Spiele anschließend durch die Fan-Brille und
mit wehender HSV-Fahne. Das HSVnetradio kann ganz einfach
online über netradio.hsv.de oder in der HSV-App unter dem Me-
nüpunkt „Netradio“ empfangen werden, im Spieltag-Modus der
HSV-App klickt man einfach auf das Radio-Symbol oben rechts.
Die HSV-App gibt es kostenlos in den bekannten Stores für alle
iOS-, Android und Windows-Geräte. Unser Tipp: Freitagabend
unbedingt reinhören und live dabei sein!

Das andere Nordderby. Zwei Siege und eine Niederlage – eine
sehenswerte Bilanz vom HSV in der noch jungen Spielzeit
2017/18. Nach den zwei Siegen zu Beginn der Saison mussten
die Rothosen zuletzt eine Niederlage gegen den Vizemeister
RB Leipzig einstecken. In der Partie verletzte sich mit Filip

Kostic leider bereits der
zweite HSV-Flügelflitzer und
wird mit einem Muskelfa-
serriss mindestens vier Wo-
chen ausfallen. Somit steht
er HSV-Chefcoach Markus
Gisdol am kommenden Frei-
tag, 15. September (Anpfiff:
20.30 Uhr), in Hannover nicht
mehr zur Verfügung. Im drit-
ten Freitagsspiel in Folge
geht es gegen Hannover 96.
Der Aufsteiger ist grandios
in die neue Saison gestartet
und weilt zurzeit punktgleich
mit Borussia Dortmund und
der TSG Hoffenheim auf Ta-
bellenplatz 3. Zeit zum
Durchschnaufen bleibt den
etwas angeschlagenen Ro-
thosen also nicht, stattdes-

sen heißt es wieder: Kräfte mobilisieren, als Team zusammen-
stehen und im Kampf um die Punkte alles geben. 

Entscheidung gefallen. Zwei Wochen lang wurde fleißig abge-
stimmt, seit vergangenen Freitag, 8. September, steht es fest:
Die 1-Euro-Ticketspende der Saison 2017/18 geht an „Gefangene
helfen Jugendlichen e.V.“. Volkert Ruhe, Geschäftsführer des
Vereins, zeigte sich sichtlich begeistert über das Abstim-
mungsergebnis: „Wir möchten allen HSV-Fans, dem Team des
Hamburger Wegs und einfach allen, die abgestimmt haben, zu-
tiefst danken. Ihr helft unseren Hamburger Jugendlichen dabei,
sich von Gewalt und Kriminalität fernzuhalten und gebt Straf-
gefangenen die Möglichkeit, sich wieder in die Gesellschaft
einzufinden, um straffrei zu bleiben.“ Beim Kauf eines HSV-Ti-
ckets, egal ob im HSV-Onlineshop, im HSV Service-Center oder
im HSV-Fanshop, gibt es die Möglichkeit Geld für „Gefangene
helfen Jugendlichen e.V.“ zu spenden. Am Ende der Saison
2017/18 werden die Spenden dann an den Verein übergeben.

Die HSV-Profis um André Hahn und Dennis Diekmeier verteilten
fleißig die Turnbeutel an die Erstklässler und nahmen sich Zeit für Au-
togramme und Fotos.

Freuen sich über den Auswärtssieg:
Gideon Jung und Sven Schipplock
nach dem 3:0-Erfolg gegen Hanno-
ver 96 in der Saison 2015/16

CLA 45 AMG 4M SB, 01/2017, 3.089 km, AMG
Exclusive Paket, AMG Performance Sitze, AMG Night-
Paket, AMG Performance-Abgasanlage, Memory-Funk-
tion, Rückfahrkamera, COMAND Online

€ 58.450,-

GLE 250 d 4M, 04/2016, 33.319 km, AMG Line,
COMAND Online, LED Intelligent Light System, Park-
Pilot mit Parktronic, Anhängevorrichtung, LED Intelli-
gent Light System, 9G-Tronic, 20‘‘ AMG-Räder

€ 51.950,-

„Das können wir uns zu Hause auf die Dauer nicht bieten
lassen“, scheint es Torben Krause anzudeuten.

Wenn der Tabellenführer nach
Lurup kommt, dann war man
gewarnt. Die Zeiten sind für die
Luruper Fußballer jetzt wieder
vorbei. In der Bezirksliga ist die
Luruper nach der Findungspha-
se nun ein ernstzunehmender
Gegner. Auch für Tabellenführer
SC Nienstedten, der sich als
Aufsteiger gleich einmal Ach-
tung in der Li-
ga verschaffen
konnte. Doch
Lurup gewann
mit 2:1. Nur
weil Rantzau
und Hansa 11
verloren, blieb
Nienstedten
(15 Punkte) an
der Spitze. Lu-
rup nimmt mit
zwei Punkten
R ü c k s t a n d
den fünften
Tabellenplatz
ein.
Beide Mann-
schaften tas-
teten sich zu-
nächst ab, wo-
bei Lurup ein
leichtes Plus
s a m m e l n
konnte und
folglich kecker
wurde. Als Er-
gebnis ließ sich der im Straf-
raum bedränkte Fatih Bayraktar
in der 17. Minute nicht irritieren
und erzielte mit einem schönen
Heber die 1:0-Führung für die
Hausherren. Nienstedten blieb

trotz des Rückstandes auf Au-
genhöhe.
Nach dem Seitenwechsel nahm
die Partie Fahrt auf. Zunächst
setzten die Gäste die Akzente
und kamen schließlich zum Aus-
gleich. Jakob Drinkuth schüt-
telte die gesamte Luruper Ab-
wehr ab und ließ auch Torwart
Benjamin Ernst keine Chance

(51. Minute). Der Tabellenführer
setzte nun nach und einmal
musste der Pfosten für Lurup
retten.
Die Gastgeber fingen sich wie-
der und Roberto Estevez Rodri-

guez läutete mit einem Latten-
treffer die Wende ein (77. Minu-
te). Schon fünf Minuten später
verwertete Haji Jamal ein Zu-

spiel von Rodriguez erfolgreich.
Von der Strafraumkante aus er-
zielte er an Abwehrspieler und
Torwart vorbei das 2:1 für Lu-
rup.
Nienstedten verlor am Ende die
Nerven: Zweimal Gelb-Rot so-
wie einmal glatt Rot mit dem
Abpfiff waren nicht zwingend
notwendig.
Lurups nächster Gegner ist Han-
sa 11. Das Auswärtsspiel gegen
den Tabellendritten wird um
19.30 Uhr an der Feldstraße an-
gepfiffen. Nienstedten hat um
15 Uhr Heimrecht gegen SV
Lieth.
Lurups Staffelpartner SV Blan-
kenese gewann mit 4:2 bei SV

Lieth. Michael Schellenberg (2)
und Nikolas Schemmerling
sorgten für den 3:1-Pausen-
stand, auch wenn Lieth schon

nach zehn
Minuten führ-
te. Gabriel
Pazos (83.
M i n u t e )
machte dann
den Deckel
drauf. Blan-
kenese hat
am Freitag
um 19.30 Uhr
H e i m r e c h t
gegen 1. FC
Quickborn.
In der Be-
zirksliga Süd
fiel das Spiel
zwischen Al-
tona 93 II und
Inter 2000 am

Sonnabend aus. Für Altona ist
es bereits der dritte Spielausfall
in der Saison gewesen. Am
Sonntag um 10.45 Uhr spielt Al-
tona bei Teutonia 05 II.

SV Lurup: Ernst, Belkhodja (76.
Minute: Najjar), Rodriguez Es-
tevez, Bushaj, Jamal, Bayraktar
(46. Minute: W. Karimi), K. Ock-
asov, H. Turan, Dahlgrün, Junu-
zovic, P. Turan (53. Minute: Grze-
sik)
Nienstedten: Schwarz, Goos,
Seemann, Bernhardt, Ndiaye,
Barbarez, Frercksen, Rudnik (57.
Minute: Dühring), Drinkuth, Hol-
zer (85. Minute: Wuczysnski),
Conti

Lurup ist für Tabellenführer Nienstedten zu gut

Mit dem 2:1-Heimsieg scheint Lurup in der Bezirksliga angekommen zu sein

Weys Karimi (SV Lurup) wurde in der 46. Minute
eingewechselt

Torwart Benjamin Ernst
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