
Peter Wiehle wirkte nach dem
Spiel so etwas von angefressen,
dass man ihn am liebsten gar
nicht ansprechen wollte. „Ach,
ist gar nicht so schlimm“, sagte
er nach der 2:5-Niederlage von
TuS Osdorf bei Teutonia 05. 
Zerknirscht wirkte er trotzdem.
„Wir haben ja die besseren Chan-
cen gehabt in der ersten Halbzeit.
Die Chance von Jeremy Wachter,
der Lattentreffer von Torben
Krause. Und dann schießt Teuto-
nia einmal, der Ball wird abge-

fälscht und ist drin und wir liegen
0:1 zurück“, machte Wiehle dann
seinem Ärger doch Luft. Nick
Gutmann traf nach 28 Minuten.
Und nach dem Seitenwechsel
verpasste Osdorf erneut bei ei-
nem Freistoß den Ausgleich und
fing sich im Gegenzug den Treffer
zum 0:2 ein (Aytac Erman (54 Mi-
nute). Zwei weitere starke Szenen
von Teutonia (Gutmann/Erman,
60./63. Minute) und ergaben
schließlich eine 4:0-Führung für
die Gastgeber. Von da an rech-

nete niemand mehr mit einem
Osdorf-Wunder.
Es war aber auch so, dass die
Osdorfer vor allem in der zweiten
Halbzeit vieles vermissen ließen,
was sie sonst auszahlt: Zu unge-
nau im Zuspiel, unsicher bei der
Ballannahme, oft nicht richtig
positioniert und vor allen Dingen
viel zu langsam. So war es eben
auch vor dem 0:2. Der Freistoß
von Krause ging auf Teutonia-
Torwart Mirko Oest, der den Ball
nach vorne abprallen ließ. Dort
standen vier Osdorfer, aber zu
weit weg und keiner bewegte
sich spekulativ nach vorne. Das
war schon mal anders und im
Gegenzug fiel dann eben das
0:2. Gerade in der zweiten Hälfte
wirkte Teutonia phasenweise
deutlich überlegen und nach dem
deutlichen Rückstand ließen die
Osdorfer auch die Köpfe hän-
gen.
Teutonia erzielte in der 77. Minute
noch das 5:0 (erneut Erman), ließ
dann aber auch die Zügel schlei-
fen.  Osdorf kam so noch zu

zwei Toren – Kevin
Trapp (78. Minute)
und Maximilian Mei-
jer-Werner (80. Minu-
te) – das eigentlich
aufbäumen der Os-
dorfer blieb aber aus.
Wiehle bleibt aber
positiv gestimmt.
„Die Saison wird er-
neut schwer, das
wussten wir vorher.
Aber wir haben gleich
viele Punkte wie in
der vergangenen Sai-
son, da muss ich mir
keine Sorgen ma-
chen. Trotzdem wäre
es ganz schön, wenn
wir im Heimspiel ge-

gen Türkiye gewinnen. Das wird
aber schwer genug. Kopf hoch,
Brust raus“, sagt er. Eine Kritik
muss er allerdings trotzdem an-
bringen. „Wir schießen einfach
nicht aufs Tor. Wir wollen den
Ball immer bis ins Tor kombinie-

ren. Die anderen Mannschaften
schießen aus der Distanz und
haben Erfolg damit“, sagt Wiehle. 
Das Spiel gegen Türkiye beginnt
wie gewohnt am Freitag um 19.30
Uhr am Blomkamp.

Teutonia 05: Oest, Atug, Gut-
mann (66. Minute: Cholevas), Er-
man, Dieterich (66. Minute: Oli-
veira), Boock, Suntic (73. Minute:
Winkel), Akyere, Suleymani, Ka-
fetzakis, Saglam

Osdorf: Hencke, Meijer-Werner,
Spranger, B. Krause (66. Minute:
Enderle), T. Krause (66. Minute:
D’Agata), Jobmann, Trapp,
Wachter, Bonewald, Hüttner,
Hounsiagama

TuS Osdorf geht am Ende gegen Teutonia unter
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HSV-Corner
Ab nach Gelsenkirchen.
Die letzte Länderspiel-
pause des Jahres 2017
neigt sich dem Ende zu.
Am kommenden Sonn-
tag, 19. November (An-
pfiff: 15.30 Uhr), geht die
Bundesliga weiter und
der HSV muss auswärts
gegen den FC Schalke
04 ran. Keine einfache
Aufgabe für die Rotho-
sen, denn die Schalker
sind aktuell gut drauf,
stehen mit 20 Punkten
auf Tabellenplatz vier. Die
Hamburger haben bis-
lang halb so viele Zähler
auf dem Konto und bele-
gen momentan Platz 15.
Dass auf Schalke etwas
gehen kann, bewies die Elf von HSV-Coach Markus Gisdol vergan-
gene Saison: In der zweiten Minute der Nachspielzeit erzielte Pierre-
Michel Lasogga den Ausgleich zum 1:1 und ebnete mit diesem einen
Punkt den Weg zum direkten Klassenerhalt. Einer der dabei helfen
kann ist Gideon Jung. Der Abwehrspieler, der auch im defensiven
Mittelfeld einsetzbar ist, kann nach seiner Rot-Sperre endlich
wieder auf dem Spielfeld mitmischen. Und das noch für einige
Jahre: Der Vertrag des 23-jährigen Defensivallrounders wurde am
vergangenen Montag, 13. November, vorzeitig bis zum Sommer
2022 verlängert. Jung und seine Teamkollegen dürfen sich auf jeden
Fall über zahlreiche Unterstützung der HSV-Fans freuen – das Gäs-
tekontingent ist bereits ausverkauft, der HSV Supporters Club plant
eine große Bustour nach Gelsenkirchen.

Dinomenal. Der HSV und Popp Feinkost laden zur Weihnachtslesung
am 19. Dezember 2017 ins Volksparkstadion. Das Buch „Dino Her-
manns lustige Abenteuer“ ist das erste Buch von HSV-Maskottchen
Dino Hermann. Gemeinsam mit der Hauptfigur und HSV-Medienleiter
Christian Pletz erleben die Besucher eine spannende und interaktive
Lesung rund um Hermanns bunte Abenteuer. Das Programm wird
durch eine Abendbrotstation von Popp Feinkost und eine HSV-Tom-
bola mit tollen Preisen komplettiert. Die Lesung richtet sich an drei
bis acht Jahre alte Kinder und deren Familien. Insgesamt stehen 150

Plätze zur Verfügung, die nach dem Eingang der Anmeldungen ver-
geben werden. Die maximale Anzahl an erwachsenen Begleitperso-
nen liegt bei 2 Personen. Geschwisterkinder, die außerhalb der Al-
tersgrenze liegen, sind natürlich auch herzlich Willkommen. Weitere
Informationen zur Lesung sowie zur Anmeldung gibt es auf
HSV.de/kids.

Zurück in die Schule. Fußball, Tore und gute Laune – der Hamburger
Weg organisierte erstmals auch außerhalb der Hamburger Schulfe-
rien ein Turnier für Kinder und Jugendliche. Frei nach dem Motto
„Freekick goes to school“ wurde am 10. November einen ganzen
Tag lang die inoffizielle Schulmeisterschaft der Stadtteilschule Sü-
derelbe ausgespielt. Die Arena Süderelbe, mit insgesamt 700 Schü-
lerinnen und Schüler aus 28 Jahrgängen, war dabei Schauplatz der
Jahrgangsturniere. In den Stufen 5/6, 7/8 und ab Jahrgang 9
kämpften die Klassen um tolle Preise und zeigten dabei attraktiven
Hallenfußball. „In der Schülerschaft war schon seit Tagen eine
große Vorfreude zu spüren und auch meine Kolleginnen und
Kollegen sind begeistert“, freute sich Sven Eggert, Koordinator
Ganztag und Schulsozialarbeit der Stadtteilschule.

Startschuss. Mehr als 10.000 Kinder in ganz Norddeutschland
haben von Norderstedt bis Neumünster und von Sylt bis Stade im
Jahre 2017 an der HSV-Fußballschule teilgenommen. Hier erleben
die Kids unter professioneller Anleitung spannende Tage, lernen
tolle Tricks und finden neue Freunde. 2018 geht es weiter – und die
neuen Termine für das kommende Jahr sind ab sofort buchbar. Spe-
ziell für die Ferienzeiten sollte man schnell sein, wenn der Ball rund
um Hamburg sowie zwischen Ost- und Nordsee im Zeichen der
Raute rollt. Termine und Buchung unter HSV.de/kids/fussballschule.

Auf Schalke mit Jung: Beim Auswärtsspiel in
Gelsenkirchen darf Gideon Jung nach seiner
abgesessenen Rot-Sperre wieder ran.

Wenn es draußen dunkel und kalt ist, macht das Vorlesen und
Zuhören im Warmen besonders viel Spaß. Deshalb gibt es nun das
erste Buch von HSV-Maskottchen Dino Hermann.

Beim „Freekick goes to school“ veranstaltete der Hamburger Weg in
der Stadtteilschule Süderelbe erstmals ein Schulturnier.

Mit dem Start zur Rückrunde
darf man beim SV Lurup noch
einmal ein kleines Fazit ziehen.
„Man kann deutlich sehen, wie
wir uns entwickelt haben“, sagt
Trainer Selcuk Turan an dem
4:2-Heimsieg gegen Kummer-
felder SV. Das Hinspiel hatte
Lurup noch 1:5 verloren und
auch KSV-Trainer Werner von
Bastian gab anschließend zu –
wobei er auch bedauerte, dass
seine Elf einige gute Möglich-
keiten ausgelassen hatte: „Da
hat sich viel getan bei Lurup“. 
Lurup in den ersten 20 Minuten
bärenstark und viel wacher als
die Gäste.  Loukianos Kattides
(7. Minute) und Weys Karimi
(10. Minute)  dann auch mit
zwei schön herausgespielten
Toren zur 2:0-Führung. „Dann
haben wir etwas die Konzentra-
tion verloren“, merkte Turan an.
Als Lurups Torwart Benjamin
Ernst dann auch noch einen ho-
hen Ball falsch einschätzte und
so das 1:2 kassierte (24. Minute),
kam Kummerfeld besser ins
Spiel. „Wir haben den Gegner
stark gemacht“, erklärt Turan,
der dann auch ein wiederholtes
Manko herausstellte. „Wir hät-
ten viel stärker auf einen weite-
ren Treffer spielen müssen, dann
wäre nichts passiert.“
So mussten die Luruper selbst-

verschuldet etwas zittern, aber
nach der Pause saßen die Haus-
herren wieder fest im Sattel.
Karimi brachte mit seinem zwei-

ten Tor (50. Minute) gleich die
notwendige Sicherheit ins Spiel,
Lurup übernahm wieder die Re-
gie. Das Spiel blieb aber unter-
haltsam, weil auf beiden Seiten
massiv gute Möglichkeiten un-
genutzt blieben, darüber ver-
drehten die Trainer auf beiden
Seiten nach dem Spiel etwas
die Augen. So gesehen hätte
man das Spiel auch getrost ab-
pfeifen können. Es gab aber
noch ein Tor von Martin Bushaj
(88. Minute) und einen Kum-
merfelder Gegentreffer (90. Mi-
nute). Und da gab es dann auch

noch mal Kritik von beiden Trai-
nern. „Das späte Gegentor är-
gert mich, das hätten wir leicht
vermeiden können“, sagt Turan.
Von Bastian war unzufrieden
über den zeitigen Abpfiff. „Da
hätte noch nachgespielt werden
müssen, da war für uns noch
etwas drin“, sagt er.

Lurup: Ernst, Hinzmann, Karimi
(76. Minute: Najjar), Belkhodja
(68. Minute: P. Turan), Estevez
(60. Minute: Cojoc), Bushaj, 
Jamal, Bayraktar, H. Turan,
Dahlgrün, Kattides

SV Lurup kann mit der sportlichen Entwicklung zufrieden sein

4:2-Heimsieg gegen Kummerfeld nach 1:5-Hinspielpleite

Weys Karimi (SV Lurup) traf
doppelt gegen Kummerfeld.

Im Hinspiel wirkte Kummerfeld noch übermächtig. Loukianos
Kattides scheut aber auch mehrere Gegenspieler nicht.

Martin Bushaj erzielte kurz vor
Schluss den vierten Luruper
Treffer.

Kevin Trapp traf für Osdorf zum 1:5.

Felix Dieterich (Teutonia) im
Zweikampf mit Prince Hüttner
(Osdorf).

Germain Hounsiagama scheint
von irgendwoher Beistand zu
suchen.

Smart Fortwo Coupé, 08/2016, 12.418 km, 
passion, Cool & Audio-Paket m. Klimaautomatik, LED
& Sensor-Paket, Panoramadach mit Sonnenschutz, 
Sitzheizung Fahrer/Beifahrer, 5-Gang-Getriebe

€ 9.960,-

jung@sm
art

jung@sm
art

Smart Fortwo Cabrio, 02/2017, 10.155 km, 
passion, Sleek-Style-Paket, twinamic 6-Gang-Doppel-
kupplungsgetriebe, LED & Sensor-Paket, Cool &
Media-Paket m. Klimaautomatik, Sitzheizung

€ 16.480,-
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