
Der Wert eines ersten Testspiels
nach der Sommerpause ist mehr
als begrenzt. So könnte man
auch die 0:6-Niederlage des SV
Lurup gegen Barmbek-Uhlen-
horst unter dieser Maxime ab-
haken. Das wäre allerdings ein
Fehler, denn am Ende des Spiels
stand fest: In Lurup geht es
weiter.
Selcuk Turan verbrachte erklär-
termaßen einen angenehmen
Nachmittag. „Pro Spielklasse
Unterschied drei Tore – diese
Faustregel haben wir eingehal-
ten“, sagte der Luruper Trainer
nach dem Spiel. Wobei er vor
allem die konzentrierte Leistung
in der ersten Halbzeit – 0:2 zur
Pause -  herausstrich. Nach
dem Seitenwechsel ging es et-

was stärker abwärts, aber nach
nur einer Woche Training mit ei-
ner völlig neu zusammengestell-
ten Mannschaften waren auch
keine Wunderdinge zu erwarten.
„Wir müssen fit werden, wir
müssen Spielsysteme einstu-
dieren und wir müssen eine Ein-
heit werden. Das wird noch bis
Oktober dauern, aber uns treibt
ja keiner an“, sagt Selcuk Turan.
Aber in drei bis vier Wochen
rechnet er schon mit einem po-

sitiven Testergebnis. Neben BU
testete Lurup am Montag auch
gegen HSV III – das Spiel ging
2:4 verloren.
Statt einer Fußballpause also
eine ganze Menge Arbeit. Sel-
cuk Turan wollte nach Schene-
feld eigentlich mal für einen Au-
genblick die Füße hochlegen,
den Kopf durchlüften lassen.
Doch dann verließen auch eine
Reihe Spieler den Verein Blau
Weiß 96 Schenefeld und kamen
schließlich gemeinsam beim SV
Lurup unter. Und so wurde Turan
vom Sofa mit ins Boot gezogen
und heuerte ebenfalls an. Chris
Eric Bardick, Torben Dahlgrün,
Marlon Eckhoff, Benjamin Ernst,
Dennis Grzesik, Mathias Hinz-
mann, Haji Jamal, Haris Junu-

zovic, Loukianos Kattides,
Shawn Erek Klenz, Yannick
Mehlert und Philipp David Turan
sind nun neu beim SV Lurup,
hinzu kommen Sulayman Bo-
jang (SV Lurup III), Fatih Bay-
raktar (Lurup A-Jugend), Kas-
triot Domgjoni (FK Dukagjini No-
voselle), Michael Wegner (FC
Teutonia 05 II), Siyar Cicek (Rahl-
stedter SC A-Jugend), Hüsnü
Turan (Kurdistan Welat) und Ro-
berto Rodriguez-Estevez (Inter

Hamburg) sowie die Luruper
Spieler Carlos Huchatz, Andre
Drawz, Weys Karimi, Zeynel
Esen, Schafi Karimi, Christian
Adu Gyamfi, Konstantin Ock-
asov und Khaled Belkhodja. Aus
Schenefeld wechselte zudem
ein großes „Funktionsteam“ an
den Vorhornweg: Betreuer, Trai-

ner und „Gastronomen“ sorgen
für ein harmonisches Umfeld.
Als die Luruper Spieler kurz
nach halb drei Uhr aus den Ka-
takomben zum Warmmachen
auf den Platz kamen, saßen
schon eine Reihe von Zuschau-
ern auf der Tribüne. Man war
neugierig auf die neue Luruper
Mannschaft. Und trotz der Nie-
derlage dürften die meisten Be-
sucher hinterher zufrieden nach
Hause gegangen sein. Schon
bei den Aufwärmübungen war
Struktur zu erkennen, die Spieler
wussten was zu tun ist und das
allein sah schon sehr vielver-
sprechend aus. Ein frühes Ge-
gentor (Eigentor), eine Unstim-
migkeit in der Abwehr, erinnerte
zwar auch an alte Strukturen,
aber diesen Eindruck konnte
Lurup ebenso schnell wieder
wegwischen. Ein weiterer Treffer
kurz vor der Pause zum 2:0 für
BU sowie drei Treffer nach dem
Seitenwechsel bis zur 61. Minu-
te waren durchweg verträglich.

Es war einfach ein guter Auftritt
gegen eine gute Oberligamann-
schaft und man darf sich jetzt
schon auf die Rolle freuen, die
Lurup in der Bezirksliga spielen
wird. 
Selcuk Turan hat sich nicht aufs
Sofa gesetzt, sondern er will
mit dem SV Lurup arbeiten. Und

dann weiß man, was man be-
kommt. Das ist gut für den SV
Lurup. Vereinsvorsitzende Su-
sanne Otto freute sich ebenfalls.
„Ich bin zuversichtlich, dass wir
den Etat für die Saison sichern“,
sagt sie. Uwe Petersen arbeitet
fleißig an der Bandenwerbung,
die Kosten für die Stadionzei-
tung werden reduziert. „Es wird
nur noch ein Faltblatt zu den
Spielen geben“, sagt Otto. Zu
früh ist die Zeit für ein Fazit,
aber als Prognose darf man si-
cher sagen: In Lurup ist der
freie Fall gestoppt, es geht wei-
ter dem SV Lurup. Und zwar in
absehbarer Zeit wieder auf-
wärts.

Weitere Testspiele: VfL Pinne-
berg II – Tus Osdorf II 2:1, Blau
Weiß 96 Schenefeld -  VfL 93 II
(29. Juni, 19.30 Uhr), Osdorfer
Born – DSC Hanseat 7:4 (Daniel
Ebert, Mohamed Ameerhamza
(3), Dominik Radetzki (3)), TuS
Osdorf III – Harksheide III 3:2, 

Der neue SV Lurup setzt erstmals ein Signal

Viele positive Eindrücke trotz 0:6-Testspielniederlage gegen BU 
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Vorfreude. Lang dauert es nicht mehr, dann sind endlich Schulfe-
rien. Doch wer kann in den Sommerferien schon die ganzen
sechs Wochen wegfahren? Das geht meist nicht. Deshalb ist es
umso schöner, wenn man auch zu Hause etwas Tolles erleben
kann. Zum Beispiel mit dem bunten Kinderferienprogramm des
HSV, das sich rund um das Volksparkstadion abspielt. Und vor al-
lem mit der HSV-Fußballschule. In der HSV-Talentschmiede
brummt es in der Ferienzeit richtig. Gerade auch hier in unserer

Region. Zum Beispiel vom 24. bis 27. Juli in Wedel oder vom 14.
bis 18. August in Blankenese. An den mehrtägigen Fußballschu-
len-Camps können alle Kids zwischen 6 und 13 Jahren teilnehmen,
egal ob Vereinsspieler oder Anfänger. Die Kosten für dieses
Rundum-Sorglos-Paket belaufen sich auf 187 Euro, hierfür werden
die Kids täglich von 9.30 bis 15.30 Uhr betreut, eingekleidet und
verpflegt. Alle Informationen sowie die Anmeldung gibt es im In-
ternet auf HSV.de/kids. Schöne Ferien!

Hamburger. Mit Bobby Wood und Kyriakos Papadopoulos bleiben
zwei Säulen des erfolgreichen Klassenerhalts dem HSV erhalten.
Mit Wood verlängerten die Hamburger den Vertrag bis 2021.
„Bobby ist ein moderner, junger Stürmer, der bei uns in der ver-
gangenen Saison ohne große Anpassungsschwierigkeiten den
Sprung von der zweiten in die erste Bundesliga gemeistert hat“,
lobt HSV-Sportchef Jens Todt seinen Angreifer. „Dabei zählen für
uns nicht nur seine Tore, sondern auch seine enorme Lauf- und
Einsatzbereitschaft. Bobby ist ein Schlüsselspieler für unsere Of-
fensive und ein echter Teamplayer. Wir freuen uns, dass er auch

seine nächsten
Entwicklungs-
schritte bei und
mit uns gehen
will und seinen
Vertrag verlän-
gert hat.“ Und
auch Abwehr-
kante "Papa"
bleibt in Ham-
burg. „Jeder,
der Papa in der
zweiten Sai-
sonhälfte bei
uns hat spielen
sehen, weiß,

welchen Schub er dem gesamten Team verliehen hat, seine Sie-
germentalität und Leidenschaft reißen auch die anderen Spieler
mit“, sagt Todt, der zudem Papadopoulos‘ Identifikation hervor-
hebt: „Papas frühzeitiges Bekenntnis zum HSV zeigt, wie schnell
er sich in unserem Club eingelebt hat.“ Papadopoulos selbst
hatte sich ebenso wie die Hamburger Verantwortlichen sehr für
einen Verbleib beim HSV eingesetzt.

Neuzugang. Der HSV hat einen neuen Torwart. Nach dem Abgang
von Rene Adler zu Mainz 05 haben die Hamburger Julian Pollers-
beck vom 1. FC Kaiserslautern verpflichtet. Der 22-jährige
Torhüter bestritt in der vergangenen Saison für den FCK 31 Spiele
in der 2. Bundesliga. Hierbei blieb der 1,95 Meter große Schluss-
mann 14-mal ohne Gegentor und ließ auch insgesamt nur 27 Ge-
gentreffer zu. Pollersbeck hatte damit großen Anteil am Klassen-
erhalt des 1. FCK, der am Ende auch aufgrund der zweitwenigsten
Gegentore der gesamten Liga realisiert werden konnte. „Julian
ist ein junger und sehr talentierter Torhüter, der sein Potenzial in
der vergangenen Saison beim 1. FC Kaiserslautern unter Beweis
gestellt hat“, sagt HSV-Sportchef Jens Todt über den neuen
Mann im Tor. „Wir haben ihn schon länger beobachtet und uns
von seinen Qualitäten überzeugt.“ Beim Hamburger SV wird
Julian Pollersbeck gemeinsam mit Christian Mathenia und Tom
Mickel als Torhüter-Team arbeiten.

SCHOOLS4TOMORROW. Der HSV kümmert sich um mehr als nur
Fußball. Mit seiner Stiftung „Der Hamburger Weg“ wird das G20-
Schülerprojekt „SCHOOLS4TOMORROW“ unterstützt – und hier-
bei geht es jetzt in die finale Phase. Ziel des Projekts war und ist,
dass sich Hamburger Schülerinnen und Schüler intensiv mit poli-
tischen Themen befassen, die der G20-Gipfel Anfang Juli in ihre
Stadt bringt. Und es soll die Jugendlichen dazu ermuntern, sich
einzumischen und mitzureden. Hierzu fanden im Volksparkstadion
verschiedene Workshops statt und es gab intensiven Austausch
mit Partnerschulen aus verschiedenen Ländern. So wurde ge-
meinsam ein Hamburger Dossier für den G20-Gipfel in der Han-
sestadt erarbeitet. Und dieses werden einige der teilnehmenden
Schülerinnen und Schüler überbringen, indem sie die einmalige
Gelegenheit erhalten, das SCHOOLS4TOMORROW Projektteam
auf den G20-Gipfel zu begleiten. Vom 6. bis 8. Juli wird das Projekt
an zwei Standorten in den Messehallen ausgestellt, sowohl im in-
ternationalen Pressenbereich als auch im Konferenzbereich. 

Im Spiel konnten die Luruper Akteure bereits erste Akzente setzen.

Wann zuletzt gab es beim SV Lurup eine volle Auswechselbank.

„Wir müssen fit werden und Spielsysteme einstudieren“, sagt
Lurups Trainer Selcuk Turan.

Jaqueline Herrmann (TuS Osdorf) ist für die zweite Liga nominiert.
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