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Nu geiht dat los. Am 20. Mai 2017 verabschiedete sich die Bundesliga
in die Sommerpause – nun endlich klopft die neue Spielzeit an. Am
Samstag, 19. August (Anpfiff: 15.30 Uhr), startet der HSV in die neue
Bundesliga-Saison und empfängt den FC Augsburg zu Hause im
Volksparkstadion. Beide Teams mussten bereits am vergangenen
Wochenende in der ersten Runde des DFB-Pokals eine Schlappe
hinnehmen und das jeweils gegen einen Drittligisten. „Wir sind
denkbar schlecht gestartet. Das Spiel war natürlich ein Warnschuss
für Samstag. Wir werden das Spiel mit kühlem Kopf analysieren, ab-
haken und nicht in Panik verfallen“, analysierte HSV-Sportchef Jens
Todt die Pokal-Niederlage mit einem Tag Abstand. Auch Chefcoach

Markus Gisdol sieht keinen Grund dafür, die Saison schon jetzt ab-
zuschreiben: „Wir haben insgesamt zu viel quer gespielt, schlecht
verteidigt und waren zu träge im Passspiel. Wir werden jetzt die
richtigen Schlüsse daraus ziehen und noch einmal mit dem Team
und einzelnen Spielern sprechen. Den Druck, der jetzt aufgebaut
wird, halte ich allerdings nicht für angemessen. Die Saison hat noch
nicht mal angefangen.“ So geht es nun mit Feuereifer in die Vorbe-
reitung für das erste Heimspiel der Saison – hoffentlich mit derselben
Heimstärke, die die Rothosen in der Rückrunde der vergangenen
Spielzeit auszeichnete. Übrigens gelang dem HSV letztes Jahr
gegen Augsburg der erste Heimsieg der Saison 2016/17. Vielleicht
ein gutes Omen für die Hamburger.

Rückkehrer. Zum Ende der Sommerpause hatte der HSV einige Ver-
letzte zu beklagen: Albin Ekdal (Rückenprellung), Filip Kostic (Kap-
selverletzung im Knie), Luca Waldschmidt (Aufbautraining) sowie
Bjarne Thoelke (Innenbandriss im Knie) fielen zuletzt aus. Doch
gegen den VfL Osnabrück gab es bereits den ersten Rückkehrer.
Luca Waldschmidt kam in der 64. Minute für den Rechtsverteidiger
Douglas. Zu diesem Zeitpunkt stand es bereits 2:0 für die Gastgeber.
Luca Waldschmidt sollte für offensive Impulse sorgen, das Spiel der
Rothosen schneller und unberechenbarer machen – doch die Rech-

nung ging leider nicht auf. Dennoch war die Rückkehr des jungen Of-
fensivspielers ein positives Signal. Zudem könnte gegen den FC
Augsburg ein weiterer Offensivspieler zurückkehren. „Bei Filip Kostic
sieht es schon sehr gut. Er hat im Spielersatz-Training gut mitgezo-
gen“, äußerte sich Markus Gisdol am Montag, 14. August, zum Flü-
gelflitzer. Beim vergangenen Heimsieg über den FC Augsburg in der
Saison 2016/17 war Kostic übrigens der Matchwinner und bescherte
dem HSV durch seinen Treffer den ersten Heimsieg der Saison.

Mittendrin statt nur dabei. Einmal mit den Profis ins Volksparkstadion
einlaufen – ein Traum, der sich für alle HSV Kids-Club-Mitglieder er-
füllen kann. Denn alle aktiven Kids-Club-Mitglieder zwischen fünf
und zehn Jahren kön-
nen sich ab sofort und
noch bis zum 26. Au-
gust 2017 für die RAU-
TENBANDE (also das
Auflaufen mit den
Spielern) bewerben, in
dem sie ihre Begeis-
terung für das HSV-
Maskottchen Dino
Hermann zeigen. Egal
ob ein Foto mit Dino
Hermann, ein selbst-
gemaltes Bild, etwas
Gebasteltes, eine Ge-
schichte über den Di-
no oder ein selbstgedrehtes Video für Hermann – alles ist erlaubt.
Neumitglieder können sich auch nachträglich für einen Platz in der
RAUTENBANDE bewerben. Alle weiteren Infos gibt es auf HSV.de/kids
oder telefonisch unter (040) 4155 – 1345.

Ab in die Plünnen. Mit einer brandneuen Kollektion startet der HSV
in die neue Spielzeit! T-Shirts, Pullover, Strickjacken, Schals – eben
alles was man so im Hamburger Sommer gut gebrauchen kann.
Dazu gibt es natürlich auch weitere schöne Artikel im Zeichen der
Raute, wie beispielsweise ein HSV-Frühstücksbrett oder eine ku-
schelige Fleecedecke – so kann bei Wind und Wetter draußen ge-
frühstückt werden. Alle neuen Artikel gibt es in den HSV-Fanshops
und im Onlineshop auf HSV.de.

HSV-Angreifer Bobby Wood war am vergangenen Sonntag vom Elf-
meterpunkt erfolgreich und erzielte das Tor für die Rothosen zum 3:1-
Endstand für die Gastgeber aus Osnabrück. 

Matchwinner für den HSV: Flügelflitzer Filip Kostic entschied beim
vergangenen Heimspiel gegen den FC Augsburg durch sein Tor in der
68. Spielminute die Partie für die Hamburger.

Einmal im Leben mit einem echten Fußball-
Profi ins gefüllte Volksparkstadion einlaufen:
Mit der Rautenbande vom HSV Kids-Club
kann dieser Traum Wirklichkeit werden.

Leichte Spiele gibt es in der
Oberliga sicher nicht. Aber dass
TuS Osdorf weniger Probleme
als erwartet beim Auswärtsspiel
gegen Concordia gehabt hat
das kann man schon sagen.
Mit 3:1 siegten die Osdorfer
recht glatt. Das lag vor allem an
Jeremy Wachter, der in der ers-
ten Halbzeit einen lupenreinen
Hattrick hinlegte und die Os-
dorfer so mit 3:0 in Führung
brachte. Er traf in der 3., 31.
und 45. Minute jeweils sehens-
wert. Damit waren auch schon
alle Messe gelesen, die ge-
schockten Concorden kamen
in der 73. Minute nur noch zum
1:3-Anschluss. 

Osdorf in neuen Auswärtstrikots
– der Gelbton ist für Fans erst
einmal gewöhnungsbedürftig,
aber er steht den Spielern nicht
schlecht. Osdorf blitzwach, Cor-
di wirkte wie geblendet. Wach-
ter hatte sich offenbar noch
nicht warmgeschossen, sonst
hätte er schon nach wenigen
Sekunden das 1:0 erzielt. Der
Treffer folgte aber zwei Minuten
später. Nach einem Freistoß
nutze Osdorf eine der vielen
Verteidigungslücken der Gast-
geber aus, am Ende trickste
Wachter noch den gegneri-
schen Torwart Bojan Antunovic
aus, der einmal bei Lurup und
Altona kickte. Bei den beiden

anderen Treffern nutzte Wachter
fehlerhafte Rückpässe und vor
allem seine Schnelligkeit aus.
Wenn alles glatt gegangen wä-
re, hätte der Osdorfer Torjäger
übrigens noch zwei weitere Tore
erzielt – wäre das ein Quintrick
gewesen?
So war zur Halbzeit eigentlich
alles entschieden. Nach dem
Seitenwechsel blieben die Os-
dorfer beherrscht, auch wenn
Cordi nun mehr versuchte. Un-
nötig spannend wurde das Spiel
dann doch noch. Denn nach
dem Anschlusstreffer traute Os-
dorf dem Frieden nicht so ganz
oder traute Cordi zu viel zu –
die Gäste wirken etwas nervös

und ließen die Hausherren zu
gut ins Spiel kommen. Es pas-
sierte aber nichts mehr.
Osdorf ist am Freitag Gastgeber
für TSV Buchholz 08. Die Buch-
holzer verloren ihr Heimspiel
gegen Wedel mit 3:4. Dabei war
auch die Schlussphase span-
nend – Wedel erhöhte in der 80.
Minute auf 4:1, kassierte aber
noch zwei Gegentreffer. Das
Spiel am Blomkamp beginnt
wie gewohnt um 19.30 Uhr.
Osdorf: Hartmann, Spranger, B.
Krause, Jobmann, H. Schmidt,
Enderle (68. Minute: Awis), Pe-
ters, D’Agata (84. Minute: Owu-
su), Wolst, Hounsiagama (87.
Minute: Vass), Wachter

Torjäger Jeremy Wachter mit Hattrick!

TuS Osdorf gewinnt gegen Concordia mit 3:1

Es ist bestimmt noch nicht über-
strapaziert, daher darf man das
sicher erwähnen: Wann hat der
SV Lurup zuletzt zu Recht be-
klagt, Punkte verloren zu ha-
ben?  Das ist schon ein ganzes
Weilchen her. Wenn also Lurups

Trainer Selcuk Turan nach dem
1:1 beim SV Rugenbergen fest-
stellt: „Wir haben heute zwei
Punkte verschenkt“ – dann ist
das sicher bemerkenswert. Und

Turan lag  vollkommen richtig
mit seiner Einschätzung. „Wir
dürfen uns darüber ärgern, aber
wir müssen auch daran arbei-
ten“, sagte er abschließend.
Die Luruper ließen ein gutes
Dutzend an Tormöglichkeiten

liegen und hätten zur Pause ge-
gen Rugenbergen sicher mit 3:0
oder 5:0 führen können und
müssen.  Am klarsten war wohl
noch die Möglichkeit per Elfme-

ter – doch Haji Jamal scheiterte
am gegnerischen Torwart.
Nach der Pause schienen sich
die Luruper Spieler des Pro-

blems bewusst geworden zu
sein. Roberto Rodriguez Este-
vez schob quer auf Weys Karimi,
der in der 53. Minute zur –
längst verdienten – 1:0-Führung
für Lurup einschob.  Aber richtig
besser wurde es dann doch
nicht. Zu viel quer, zu wenig
zielstrebig vor dem gegneri-
schen Tor – Lurup wollte der
zweite Treffer nicht gelingen.

Stattdessen gelang Oberliga-
leihgabe Marc Brunkhorst in der
69. Minute der 1:1-Ausgleich.  
In der Folge vergab Lurup weiter
fleißig seine Möglichkeiten und
man musste sich ein wenig Sor-
ge machen, dass Rugenbergen
mit einem Glücksschuss noch
erfolgreich sein könnte.  Pas-
sierte nicht und so trennte man
sich friedlich 1:1. „Wir müssen
das Tor und den Sieg wollen,
dann klappt es auch“, gab Turan
seinen Schützlingen noch mit
auf dem Weg. 
Kommende Woche reist der 1.
FC Quickborn zum Spiel nach
Lurup an. Ein großer Teil der
Mannschaft sah sich das Luru-
per Spiel in Rugenbergen schon
mal an – Feldforschung am Geg-
ner sozusagen. Quickborn ist
damit gewarnt und wird versu-
chen, nicht so viele Tormöglich-
keiten zuzulassen. Denn so fahr-
lässig wird Lurup nicht auf Dau-
er mit seinen Chancen umge-
hen. Das Spiel am Vorhornweg
beginnt um 19.30 Uhr. 

SV Lurup: Klenz, W. Karimi, Belk-
hodja (46. Minute: Rodriguez Es-
tevez), Bushaj, Jamal (88. Minute:
Batu), Eckhoff (77. Minute: Meh-
lert), K. Ockasov, Turan, Dahl-
grün, Junuzovic, Bojan

SV Lurup kann erneut überzeugen

Beim 1:1 in Rugenbergen blieben allerdings zahlreiche Tormöglichkeiten ungenutzt

Weys Karimi traf zum 1:0 gegen
Rugenbergen und erzielte ins-
gesamt seinen zweiten Treffer
in der Bezirksliga.

So viele Möglichkeiten hat Lurup vergeben: Die Geste von
Lurups Trainer Selcuk Turan ist eindeutig, gesagt hat er in dem
Augenblick aber etwas ganz anderes.

E 250 T, 11/2016, 33.900 km, Avantgarde, Rückfahr-
kamera, Schiebedach, 9G-Tronic, Anhängevorrichtung,
Night-Paket, LED High Performance Scheinwerfer,
SD-Karten-Navigation, Parkpilot

€ 44.850,-

C 400 4M Cabrio, 08/2016, 17.993 km, AMG
Line, Fahrassistenz-Paket Plus, 360°-Kamera, 9G-Tro-
nic, Airmatic Fahrdynamik-Paket, Anhängevorrichtung,
COMAND, Memory-Paket, Head-Up Display

€ 62.750,-

Olaf Jobmann windet sich ein
wenig. „Also, dass die spielerisch
bessere Mannschaft gewonnen
hat, kann man heute nicht sa-
gen“, resümiert schließlich der
Trainer des TuS Osdorf II nach
der 0:2-Heimniederlage ge-
gen Union 03. Da lag er nicht
verkehrt, schließlich be-
herrschte die Osdorfer Mann-
schaft das Spiel über weitere
Strecken, verlor sich aber
auch zu oft in kleine Schar-
mützel mit dem Gegner und
musste daher zu häufig in
Angriff neu ansetzen. Union
profitierte dann auch von
zwei Szenen: In der vierten
Minuten schlug  Marc Job-
mann den Ball nicht konse-
quent weg, sondern wollte
Torwart Dennis Werth Gier
mit in die Abwehr einbezie-
hen – Ballverlust und der 0:1-
Rückstand waren die Folge.
Nando Ehlert hätte bis zur
Pause schon für Osdorf aus-
gleichen können. Und in der
70. Minute kassierte Maxi-
milian Bonus eine Rote Karte
und in den Osdorfer Schwung
hinein war man plötzlich in Un-
terzahl. „Das darf natürlich nicht
passieren“, sagte Jobmann. Bo-
nus war erst fünf Minuten für den
verletzen Marc Jobmann ins
Spiel gekommen und rettete
dann im eigenen Strafraum vor
dem einschussbereiten Union-

Angreifer. Der Schiedsrichter pfiff
allerdings, worüber sich Osdorf
ziemlich ärgerte. Ein Elfmeter für
Union  gab das verlässliche 2:0
für den Gast und alle Versuche
der Osdorfer schlugen bin zum

Ende hin fehl. „Ärgerlich, dass
wir mit Eidelstedt und Union
gleich unsere erste beiden Heim-
spiele verloren haben. Aber mit
den Jungs bin ich zufrieden und
wir holen die Punkte wieder rein“,
sagte Jobmann. Am Sonntag um
15 Uhr fährt Osdorf zu Holsatia
Elmshorn.

Osdorfs Zweite nutzt die Überlegenheit nicht aus

Luis Farid Berkane (TuS Osdorf II)
mit vollem Einsatz.

Als lokaler Pokalschreck hat
sich TuS Osdorf erwiesen.
Nach dem SV Lurup (2:1) schal-
tete der Osdorfer Oberligist
auch SC Nienstedten mit 2:1
aus. Allerdings tat sich Osdorf
gegen die bissigen Niensted-
tener schwer. Melvin Bonewald
brachte Osdorf in der 14. Mi-
nute mit 1:0 in Führung, Jakob
Drinkuth glich für den  Gastge-
ber in der 15. Minute aus.
Nach der Pause erzielte Sa-
scha Blume in der 62. Minute
den 2:1-Siegtreffer für Osdorfer.
Zum Schluss dezimierten sich
beide Teams je einmal mit
Gelb-Rot. Altona 93 spielte
gestern in Finkenwerder, das
Ergebnis stand bei Redakti-

onsschluss noch nicht fest.
Neben Osdorf ist sonst nur
noch der SV Eidelstedt aus der
Region im Pokal vertreten , ein
Freilos brachte Eidelstedt eine
Runde weiter wie auch bei
Teutonia 05. Die dritte Pokal-
runde zeichnet sich traditionell
durch unzählige Freilose aus. 
Auch TuS Osdorf II setzte sich
im Holsten-Pokal durch und
gewann mit 4:1 gegen Rugen-
bergen II. Nando Ehlert, Marc
Eggerstedt (2) und Benjamin
Blume erzielten die Tore für
Osdorf. Groß Flottbek II hat ein
Freilos erhalten.
Im Heino Gerstenberg Pokal
ist TuS Osdorf III mit einem
Freilos eine Runde weiter.

TuS Osdorf ist noch dreifach im Pokal vertreten
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