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Die Schenefelder Kunstturne-
rinnen haben sehr erfolgreich
bei den Landesmannschafts-
meisterschaften in Kiel abge-
schnitten. Jede angetretene
Schenefelderin durfte eine Me-
daille mit nach Hause nehmen. 
Landesmannschaftsmeister
wurden die jüngsten Schene-
felderinnen (AK 6) mit Julia Kru-
basik, Lena Laskowska und Ma-
ja Dovgopol. Die AK 7 mit Ayla
Aydin und Melissa Putz musste
ohne Streichnote antreten und
erturnte sich überraschend die
Bronzemedaille. 
In der AK9-11 turnen in Sche-
nefeld besonders viele Mäd-
chen, sodass sogar zwei  Mann-
schaften antreten konnten. Die
erste Mannschaft mit den Lan-
deskaderturnerinnen Elise
Helmstedt, Jule Anders, Mar-
garita Bakhtin, Lale Rösener,
Kira Milewski, ergänzt durch

Maja Lange wurde ihrer Favori-
tenrolle gerecht und wurde Lan-
desmannschaftsmeister. Die
zweite Mannschaft mit Lilo
Schwarzwald, Marieke Weiß,

Lee Rösener, Marlene Seidel,
Mirijam Knust und Buket Geyik
hat erfreulicherweise die Bron-
zemedaille erturnt. 

Die fehlende Silber-
medaille zum kom-
pletten Medaillensatz
erturnten die großen
Schenefelderinnen in
der Kür LK 1: Selina
Rapp, Benita Bolick,
Rebecca Schönbeck,
Lina Rathscheck,
Fenja Kalex und Alina
Hergert lieferten sich
einen spannenden
Dreikampf mit den
Turnerinnen aus Pin-
neberg und Kiel. Am
Ende wurde es der
Landesvizetitel hinter
den Pinneberger Tur-
nerinnen. Die Turne-
rinnen waren den-
noch zufrieden, ist
man doch mit den
Pinnebergern schon
seit Jahren befreun-
det und auch dieses
Jahr fahren sie wieder

zusammen nach Dänemark ins
Trainingslager, um wie schon
seit vielen Jahren, gemeinsam
neue Elemente zu erlernen.
Bereits Ende September fand

in Elmshorn die Kreisoberliga
statt. Dabei erturnte sich die
Mannschaft aus Schenefeld mit
den Turnerinnen Marieke Weiß,
Lee Rösener, Buket Geyik, Mar-
lene Seidel, Kira Milewski und

Lale Rösener als jüngste Mann-
schaft einen ersten Platz. An-
fang November folgt der zweite
Ligawettkampf und dann geht
es für die beiden Erstplatzierten
in die Relegation zur Bezirksli-
ga. Elf Mädels sind jetzt auf
dem Weg nach Dänemark ins
Traininglager, um sich auf den
Ligaabschluß vorzubereiten und
neue Elemente zu erlernen, wo-
für die Halle mit feststehenden
Geräten und Schnitzelgruben
in Viborg bestens geeignet ist.
Große Freude für die Schene-
felderinnen: Es wurde ein Spon-
sor gefunden: Ein herzliches
DANKESCHÖN an die Firma AG
Karosserie. Der Meisterbetrieb
für Karosserie- und Unfallschä-
den – Autolackierung – KFZ
Beschriftung – Oldtimer Res-
tauration hat die komplette
Gruppe der Leistungsturnerin-
nen von BW96 mit hochwerti-
gen erima Trainingsanzügen
ausgestattet.

LK 2: Maja Lange, Margarita Bakhtin, Jule Anders, Elise Helm-
stedt, Lale Rösener, Kira Milewski (hinten von links) sowie Lee
Rösener, Marieke Weiß, Lilo Schwarzwald, Marlene Seidel, Miri-
jam Knust und Buket Geyik (v.v.l)

AK 6-7: Lena Laskowska, Julia Krubasik,
Maja Dovgopol (v.v.l) sowie Melissa Putz
und Ayla Aydin (hinten von links)

LK 1: Selina Rapp, Alina Hergert (hinten von links) sowie
Rebecca Schönbeck, Fenja Kalex, Benita Bolick und Lina Rath-
scheck (v.v.l)

Würde man den Schenefelder
Youngstern die Frage  stellen,
wann ihre „Ahnen“ tolle Erfol-
ge einheimsten, ihre Antwort
würde sicher lauten- wir goo-
glen dann mal…. 
Auch im Nachholspiel am letz-
ten Dienstag  gegen den FC
Elmshorn- Schenefeld verlor
mit 1:5 (Sonntag zuvor 0:4 in
Niendorf), kam alles ganz an-
ders als angedacht…Paralle-
len drängen sich auf,  beide
Vereine mussten sich aufgrund
von vielen Abgängen neu „auf-
stellen“. Elmshorn-13 Abgän-
ge / 12 Neuzugänge, und
Schenefeld versucht verzwei-
felt nach dem Totalverlust der
Ligamannschaft den ersten
Punkt oder einen Dreier ein-
zufahren, hoffte auf einen zähl-
baren Erfolg- doch wieder
nichts! Zitat Ex-BW 96 Coach
Selcuk Turan: „Ich bin pessi-
mistisch, ob Blau-Weiß 96 die
Klasse hält, wünsche es ihnen
jedoch von Herzen, weitere
Abstiegskandidaten sind für
mich TBS Pinneberg, SC Als-
tertal-Langenhorn und ev.
auch der „FC Elmshorn?“ Ver-
tan- die Elmshorner untermau-
erten mit diesem deutlichen
Sieg ihre Ambitionen auf den
Klassenerhalt! Auch im dritten
Spiel innerhalb von 7 Tagen

setzte es- trotz der besten
Saisonleistung! eine Niederla-
ge- 1:2 (0:0) verloren die
Schützlinge von Coach Mi-
chael Timm. Das Ehrentor zum
1:2 (80.) erzielte Jannick Eg-
gerstedt, die Gegentore fielen
in der 56. Und 60. Minute.  Auf
den Punkt gebracht- es ist
fast schon zum Verzweifeln,
wieder einmal gut gespielt,
doch wieder mit leeren Hän-
den rein zum Duschen und
dann rein in die letzten freien
Stunden des Wochenendes…
Hoffentlich erholt sich der Ta-
bellenletzte Schenefeld (0
Pkt./5:50 Tore) physisch und
psychisch bis zum Anpfiff am
Sonntag- 15.00 Uhr-Müssent-
wiete Pinneberg,  gegen den
Tabellenvorletzten TBS Pinne-
berg-(15./1 Pkt./9:93 Tore),
denn fest steht schon heute-
wenn es gegen die ebenfalls
von ständigen Trainer- und
Spielerwechseln verdammt
arg gebeutelten Pinneberger
nicht zu einem Sieg reicht,
dann Quo vadis – wohin gehst
du Schenefeld? 
BW96: Hohenegger- Sage-
mann, Klages, Eggerstedt,
Hopp, Wegner, Doempke (75.
Erat), Mettler, D. Kunze
(80.J.Kunze), Paster und R.
Müller (75. Katzer).       (fe)

Englische Woche drei Niederlagen-
schon Quo Vadis Schenefeld?

Hart ist das Trainergeschäft- v.l. Co-Trainer.-Matthias Wilken,
Cheftrainer Mathias Timm, Co-Trainer-Jörg Grohmann

Der SV Lurup freut sich auf
Freitagabend, wenn am Vor-
hornweg wieder ein Spitzen-
spiel angekündigt ist. Als Gast
wird der neue Tabellenführer
SSV Rantzau erwartet. Rantzau
löste mit einem 5:1-Sieg gegen
Rugenbergen II den bisherigen
Spitzenreiter SC Nienstedten
ab, der mit 2:3 bei HEBC II un-
terlag.
Trainer Selcuk Turan ist ge-

spannt auf den Abend. „Das
wird eine spannende Aufgabe
für die Jungs“, sagt er. Als
Trainer liebt er diese kleinen
Standortbestimmungen. „Wir
haben den Wochen vorher gut
gearbeitet und jetzt wollen wir
mal das Ergebnis sehen“, er-
läutert Turan.  Schon einige
Male traf Lurup zuletzt auf Spit-
zenteams – mit wechselndem
Erfolg. Gegen Nienstedten gab

es einen Sieg, gegen den da-
maligen Tabellenzweiten Hansa
11 eine unglückliche Niederla-
ge.
Rantzau ist eine leicht unbe-
kannte Größe, die häufig eine
starke Mannschaft stellt, aber
selten dauerhaft ganz weit
oben zu finden ist. „Bestimmt
müssen wir während des Spiels
an den Stellschrauben drehen,
auch das wird eine Aufgabe
für uns sein, richtig auf dem
Platz zu reagieren“, sagt der
Trainer.
Zuschauer dürfen somit auf ein
unterhaltsames Spiel treffen.
Aber auch am Rande des
Spiels haben die Luruper eini-
ges für das Spitzenspiel getan.
Einen würdigen Rahmen für

die Luruper Mannschaft wie
auch für den Gast Rantzau
werden 22 Spieler aus der Ju-
gendabteilung bilden, die als
Auflaufkinder die Fußballer auf
den Platz begleiten werden.
„Die Kleinen sind schon jetzt
ganz aufgeregt und freuen sich
auf diesen Moment im Ram-
penlicht. Und damit dieses
Rampenlicht besonders hell
scheint, wäre es toll, wenn
ganz viele Menschen ihnen ap-
plaudieren und sie anfeuern.
Natürlich wird es nach getaner
Arbeit auch eine kleine Über-
raschung für unsere Auflauf-
Kinder geben“, sagt Trainer
Selcuk Turan.
„Prösterchen für die Athleten
im Ring“ ist das Motto, dem

die weiblichen Fans gerne fol-
gen dürfen. Alle Besucherinnen
erhalten gegen ihre Eintritts-
karte ein Gläschen Prosecco.
Der vergangene Sonntag über-
zeugte mit einem wirklich bril-
lanten Wetter, zur Wochenmitte
hin fielen die Temperaturen
dann etwas ab, aber es sind
zumindest derzeit noch ange-
nehme Herbsttage zu erwarten.
„Wir werden trotzdem an un-
serem Verkaufsstand schon
den ersten Glühwein anbieten“,
sagt Liga-Obmann Niels Ebert.

Das Verkaufsteam um Fred
Bahr hat sich nach einem be-
sonders leckerem Tropfen um-
gesehen.
Während auf dem Platz um
drei Punkte gekämpft wird, dür-
fen die Besucher ebenfalls auf
einen Gewinn hoffen. Und das
nicht nur mit einem ansehnli-
chen Spiel, sondern auch mit
einem handfesten Preis. „Unter
allen Besuchern mit Eintritts-
karte wird eine Verlosung ge-
ben, wir haben einige Preise
vorbereitet“, sagt Ebert, der

sich zusammen mit der ganzen
Mannschaft auf drei Punkte für
Lurup und viele Zuschauer für
den Abend wünscht. „Wir hof-
fen also auf ein heißes Spiel
und freuen uns über jede Be-
sucherin und jeden Besucher.
Bereiten wir dem Spitzenreiter
einen freundlichen Empfang
und tun alles dafür, dass die
Punkte am Vorhornweg blei-
ben“, ergänzt Turan.

Das Spiel beginnt wie gewohnt
um 19.30 Uhr am Vorhornweg.

Lurup freut sich auf das Spitzenspiel mit Rantzau

Drei Punkte für Lurup sowie Prosecco und Verlosung für Fans

Kompletter Medaillensatz für Schenefelder Kunstturnerinnen

Das Team vom SV Lurup will gegen den Spitzenreiter überzeugen

Lurups Trainer Selcuk Turan

Weys Karimi (SV Lurup) Roberto Rodrigues (SV Lurup)
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