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Nicht nachlassen. Nach dem 3:0-Heimerfolg gegen Hoffenheim war
die Freude im Volkspark groß. Dennoch richtete sich der Blick der
Rothosen schnell auf die kommende Partie gegen Freiburg – alleine
schon auf Grund der kurzen Vorbereitungszeit. „Das war eine ge-
schlossene Mannschaftsleistung. Ich weiß nicht, ob bei diesem
Spiel etwas besser gepasst hat, als bei den Partien der vergangenen
Wochen, aber das Ergebnis passt besser. Das ist der große Unter-
schied“, erklärte HSV-Chefcoach Markus Gisdol nach der Partie und
zeigte sich zufrieden. Dennoch zögerte er aber keine Sekunde und
warnte vor zu viel Euphorie: „Wir dürfen und wollen das Ergebnis
nicht zu hoch hängen, dann besteht immer die Gefahr, dass man ein

paar Millimeter nachlässt.“ Das Ziel für die kommenden Wochen
gab Gisdol klar aus: Man wolle das Maximale aus den verbleibenden
vier Spielen bis zur Winterpause herausholen. Mit dem SC Freiburg
erwartet die Rothosen dabei bereits am kommenden Freitag, 1. De-
zember (Anstoß: 20.30 Uhr), ein direkter Tabellennachbar zum Bun-
desliga-Duell. Für den HSV ist dieses Spiel zugleich eine gute Gele-
genheit, um sich etwas von den Verfolgern freizuschwimmen und
den Anschluss an das Mittelfeld wiederherzustellen. 

Es weihnachtet. Der Hamburger Weg spielt auch in diesem Jahr
wieder Weihnachtsmann – und nun schon zum zehnten Mal. Bereits
am 21. November hängten die HSV-Profis Gideon Jung und Andreas
Hirzel die Wünsche der sozial benachteiligten Kinder und Jugendli-
chen an die Weihnachtsbäume. Passend zum zehnjährigen Jubiläum
gibt es einen neuen Wünsche-Rekord: Aus zwölf sozialen Einrich-

tungen aus Hamburg
wurden insgesamt
707 Wünsche einge-
reicht. Diese hängen
an zwölf Weihnachts-
bäumen, die verteilt
in Hamburg in den Fi-
lialen der Hamburg
Weg Partner und in
den HSV-Fanshops
stehen und warten
darauf, gepflückt und
erfüllt zu werden. Bis
zum 4. Dezember
kann noch jeder der
mag den Weihnachts-
mann spielen, denn
dann findet der Ham-
burger Weg Weih-
nachtstag statt. Dort

werden zwischen 17 und 18:30 Uhr die Geschenke von der HSV-
Mannschaft stellvertretend entgegengenommen, bevor sie dann
von den jeweiligen sozialen Einrichtungen an die Kinder überreicht
werden. Die fleißigen Beschenker haben so die Möglichkeit sich
selbst noch den ein oder anderen Autogrammwunsch zu erfüllen
und den Bauch mit Glühwein, Kakao und Christstollen zu füllen.

Mittendrin. Einmal hautnah beim Heimspiel des HSV dabei sein und
die Mannschaft aus nächster Nähe sehen – für acht junge Leserinnen
und Leser der Luruper Nachrichten erfüllte sich dieser Traum am
vergangenen Wochenende. Als der HSV zuhause im Volksparkstadion
die TSG Hoffenheim empfing, durften sie die HSV-Profis zum Auf-
wärmen vor der Partie auf dem Spielfeld im Spalier stehend und
Fahne schwenkend empfangen! Dabei machten die insgesamt 30
Spalierkinder große Augen, als Dennis Diekmeier, Fiete Arp, Filip
Kostic und der Rest der Rothosen nur einen Meter entfernt von
ihnen vorbeiliefen. Im Anschluss durften die Kinder noch gemeinsam
mit einem Elternteil Glücksbringer spielen und das Team von
Markus Gisdol zum nächsten Heimsieg anfeuern.

Neustart. Auch im neuen Jahr wird fleißig gekickt! Seit dem 15. No-
vember 2017 kann man sich für die Fußballschulencamps 2018 an-
melden. Jetzt legt die Fußballschule noch einmal nach und hat neue
Termine für die Fördertrainings und die Torwartschule veröffentlicht.
„Ich finde es toll hier zu sein, weil man gefördert wird und mehr spie-
len kann als im Verein“, erklärt einer der Teilnehmer vom letzten För-
dertraining. Die neuen Kursblöcke starten bereits im Januar und
läuten damit die Fußballschulen-Saison 2018 ein – das tun sie aber
natürlich wetterbedingt ausschließlich in Turnhallen.  Alle Infos gibt
es unter HSV.de/kids/fussballschule.

Nach dem 3:0-Sieg gegen die TSG Hoffenheim feierten die HSV-
Profis gemeinsam mit den Fans. An diese Leistung soll am Freitag ge-
gen den SC Freiburg angeknüpft werden.

HSV-Profi Gideon Jung beim Wünsche auf-
hängen. Bis zum 4. Dezember können diese
noch gepflückt und erfüllt werden.

Mittendrin statt nur dabei: Die Gewinner der Spalierkinder-Verlosung
durften beim Spiel gegen Hoffenheim die HSV-Profis auf dem
Spielfeld begrüßen.

CLS 220 d, 02/2016, 7.562 km, LED High Perfor-
mance-Scheinwerfer, 9G-Tronic, Garmin MAP
PILOT, Sitzheizung vorn, Klimaautomatik, Parktronic,
Scheibenwaschanlage beheizt

€ 35.870,-

E 350 BT 4M, 03/2016, 11.288 km, Avantgarde,
Sportpaket AMG, Fahrassistenz-Paket Plus, LED In-
telligent Light System, Park-Paket m. 360°-Kamera,
COMAND, Glas-Schiebedach elektrisch

€ 43.250,-

Es ist wie verhext, da zeigen sie
in beiden Spielen immer wieder
gute Ansätze, erhalten zudem
auch noch lobende Worte der
Gegner, doch nach dem Abpfiff
kriechen sie auf dem Zahn-
fleisch und mit leeren Händen
in die Umkleide…Zwei 0:4 Klat-
schen in Folge zehren natürlich
an den Nerven, erst Recht, wenn
man sich die Tore- wie beim 0:4
gegen Sternschanze, erst in der
zweiten Halbzeit erbettelt, spiel-
ten die Timm-Schützlinge doch
in ersten 45 Minuten auf Augen-
höhe. Letzteres lag gegen Palo-
ma nicht drin. Mit diesem Erfolg
untermauerten die Uhlenhorster
ihren Anspruch auf einen durch-
aus möglichen Aufstieg in die
Oberliga Hamburg, nachdem
man 2016 abgestiegen war. 
Palomas Coach Steffen Harms:
„ Respekt vor der Leistung der
Schenefelder, sie waren der er-
wartet giftige Gegner, sie haben
auf den aus unserer Sicht ver-
hassten Grandplatz alles rein-
geworfen, doch letztlich waren
wir spielerisch und kämpferisch-

bis auf die ersten 20 Minuten,
die reifere Mannschaft. Auch
wenn wir mit einem sicheren
2:0 in die Pause gingen, konnten

und haben  wir uns zu keinem
Zeitpunkt hängen lassen.“ Für-
wahr eine gute Einschätzung,
denn nach dem ersten fast-
schon Torerfolg für Paloma in

der 3.Minute,bauten die Platz-
herren in den folgenden 17 Mi-
nuten Druck auf- leider ohne
Torerfolg. Auch wenn die Hoff-
nung zuletzt stirbt, BW96 Coach
Mathias Timm sollte es ab sofort
halten wie-Zitat Hans Meyer:
„Ich kann gar nicht alt genug
werden, um alle Überraschun-
gen, die der Fußball so parat
hat, verkraften zu

können“...Sonntag müssen sie
um 10.45 Uhr beim Tabellenfüh-
rer HEBC auflaufen- derzeit das
Dream-Team der Landesliga,
das Hinspiel Ergebnis endete
mit einem 0:7…   
BW96: Hohenegger- Quitkat (60.
Peemöller), Klages, Eggerstedt,
Hopp, Wegner, Mettler, Doemp-
ke, Paster (70. Leweke), Simon
und R.Müller (66. D.Kunze).

Blau-Weiß 96 Schenefeld: Zwei 0:4 Niederlagen in Folge

SC Sternschanze und USC Paloma ließen nichts anbrennen

Herzlichen Glückwunsch
Jacqueline Herrmann, Sie wa-
ren unangefochten die Num-
mer 1 auf dem Platz

Fußball-Boss Andreas Wilken freute sich über viele zahlende
Paloma Fans…

Mehr Frust geht kaum. Die Liga-
spieler des SV Eidelstedt stapf-
ten wie begossene Pudel vom
neuen Kunstrasen am Furtweg.
Der Grund dafür lag nur ein paar
Minuten zurück. Nachdem Jogi
Meyers Team gegen SCALA ei-
nen 1:3-Rückstand aufgeholt
hatte, setzte es in der 89. Minute
doch noch den K.o.
Doch der Reihe nach: Rogerio
Almeida Ferreira hatte die Gast-
geber in Führung gebracht (19.).
In der Folgezeit ging der SVE
mit eigenen Chancen fahrlässig
um, zeigte sich zudem in der ei-
genen Defensive nachlässig.
Kurzberg (38.) traf zum Aus-
gleich, anschließend brachte
Lindholm die Gäste aus Alstertal
mit zwei Treffern klar in Führung
(58., 66.). „Es spricht für uns,
dass wir aber nie aufgegeben
haben, sondern weiterhin hart
gearbeitet haben“, erkannte Be-

treuer-Urgestein Rolf Schütt tref-
fend. Der Lohn folgte. Emmanuel
Adjouman (81.) und Morina Ago-
nis (84.) markierten unter großem
Jubel die Tore zum 3:3.
Was dann folgte, war ein weit-
gehend offener Schlagabtausch,
bei dem beide Kontrahenten auf
den Siegtreffer gingen. „Wir wa-
ren etwas zu leichtfertig in den
Schlussminuten“, so Schütt.
Hausteins Siegtor für SCALA
war die bittere Konsequenz. Am
Sonntag (12.15 Uhr) treffen die
Eidelstedter nun auswärts auf
den SC Sternschanze.
Ebenfalls mit einer Notelf trat
die Zweite der Gelb-Blauen
beim Abstiegskandidaten Blau-
Weiß 96 II an. Die Formation um
Kapitän Cihan Ercel präsentierte
sich zwar mit einer durchwach-
senen Leistung, gewann am En-
de dank der Treffer von Feliciano
Eusebio Helena (11.) und Ercel

(86.) aber verdient mit 2:0. Am
Freitag wird die Herausforde-
rung für Trainer Oliver Harden-
bergs Mannschaft um ein Viel-
faches schwieriger: Tabellen-
führer Union 03 kommt um 19
Uhr an den Furtweg.
Die Bezirksligafrauen des SVE
freuten sich am Sonntag über
einen Punkt im Duell gegen GW
Eimsbüttel II. Kurz vor der Halb-
zeitpause erzielte Stürmerin Ma-
lina Rotter nach einer sehens-
werten Einzelleistung den Füh-
rungstreffer zum 1:0. Unmittel-
bar nach der Pause gelang den
Eimsbüttelerinnen der Aus-
gleich. Die Gäste gewannen nun
die Oberhand und erzielten die
2:1-Führung. Doch die Eidel-
stedterinnen steckten nicht auf
und kämpften sich zurück. Kurz
vor Schluss gelang dann Malina
Rotter nach einem Eckball der
verdiente Ausgleich zum 2:2.

Emmanuel Adjoumans An-
schlusstreffer diente am Ende
nur der Statstik und brachte
nichts Zählbares ein.

Foto: Plackmeyer

Meyers Mannen holen 1:3 auf und verlieren in den Schlussminuten:

SVE belohnt sich nicht

„Das kann doch nicht wahr
sein“, äußerte sich der soeben
zum 1. Vorsitzenden wiederge-
wählte Präsident von Altona 93,
als an der Griegstraße der
Schlusspfiff ertönte. Wieder ein-
mal verlor die Mannschaft ein
Heimspiel mit 0:1. Das Tor fiel
bereits in der 7. Minute, als aus
dem Gewühl heraus LSK-Mittel-
feldspieler Kobert den Ball über
die Linie bugsierte. Zu diesem
Zeitpunkt glaubten noch alle
Fans, dass ihre Altonaer das
Spiel noch drehen würden. Aber
dazu kam es nicht, weil Berkan
Algans Mannschaft kaum noch

aus der Defensive heraus kam.
Am Ende musste die Mann-
schaft froh sein, nicht noch mehr
Gegentreffer kassiert zu haben.
Bedanken mussten sie sich da-
für bei AFC-Schlussmann Tobias
Grubba, der mit glänzenden Pa-
raden beeindruckte. Und als er
einmal schon geschlagen war,
klärte sein Vordermann Rettstadt
auf der Linie. 
In der zweiten Halbzeit versuch-
ten es die Gastgeber mit plötzli-
chen Überfällen zum Ausgleich
zu kommen. Zweimal scheiterte
Hinze und Hosseini. Und da mit
Nick Brisevac der Torjäger aus

Verletzungsgründen nicht dabei
war, gab es keinen, der das
Spiel aus dem Feuer reiß konnte. 
614 Zuschauer waren von der
Heimelf enttäuscht. Selten hat-
ten sie den AFC so schwach er-
lebt. Nun gibt es noch eine
Chance, in diesem Jahr noch
einmal zu gewinnen: Am 6. De-
zember kommt Eutin 08 an die
Griegstraße (Beginn 19.30 Uhr).
Vorher, am 3. Dezember, geht es
auf Reise zum VfB Oldenburg.

Lüneburger SK nahm mit 1:0 die Punkte mit aus Altona

Immer noch kein Heimsieg von Altona 93

Jan Ove Edeling (Altona93) ge-
gen Leon Deichmann (Lüne-
burg) Foto: © KBS-Picture

Zu einem Pflichtsieg kam der
SV Lurup in der Bezirksliga
West. Mit 2:0 wurde Kellerkind
SV Rugenbergen II in die
Schranken gewiesen. Konstan-
tin Ockasov (48. Minute) und
Marlon Eckhoff (64. Minute)
erzielten die Tore in einem
harmlosen, aber von Lurup
überlegen geführten Spiel. Im
Hinspiel hatte man sich müh-
sam 1:1 getrennt, dort hatte
Lurup allerdings den Sieg ver-

passt. Einziges Manko des
Spiels war es dann auch, dass
Lurup nicht effektiv genug vor
dem gegnerischen Tor agierte.
Das lief dann nach der Pause
besser. Zwei Treffer gegen die
abstiegsgefährdete Mann-
schaft von Rugenbergen sind
ordentlich, aber nicht überra-
gend. Auf der anderen Seite
hat Lurup bislang eine anstren-
gende Saison hinter sich ge-
bracht, in die viel Arbeit inves-

tiert worden ist. So gesehen
darf man sich auch auf die
Winterpause freuen, um neue
Kraft zu schöpfen. Vorher geht
es jedoch noch zum Auswärts-
spiel bei 1. FC Quickborn. Das
Hinspiel ging höchst unglück-
lich mit 0:1 verloren. Ein Sonn-
tagsschuss zum Schluss be-
deutete die Niederlage für die
Luruper in einem Spiel, dass
sie über weite Strecken be-
herrscht hatten. Revanche ist

also angesagt. Bemerkens-
wert: Lurup brachte erstmals
eine Stadionzeitung für ein Be-
zirksligaspiel heraus. Sie heißt
„neunzehn23“ - angelehnt an
das Gründungsjahr.

SV Lurup: Klenz, Karimi, Este-
vez (83. Minute: Gyamfi), Bar-
dick, Eckhoff, Bayraktar (65.
Minute: Cojoc), Ockasov, H.
Turan, Dahlgrün, P. Turan (54.
Minute: Jamal), Bojang

SV Lurup mit einem Pflichtsieg
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