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Alles geben. Durch das Last-Minute-Unentschieden auf
Schalke hat der HSV am Samstag die Chance, am 34.
Spieltag im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg den direkten
Klassenerhalt perfekt zu machen. Mit einem Sieg würde
man den VfL in der Tabelle überholen und somit der Relega-
tion entgehen. Den Wolfsburgern hingegen genügt ein Un-
entschieden, um ohne Umwege in der Liga zu bleiben. Chef-

trainer Markus Gisdol legt im Hinblick auf dieses Saisonfinale
allerdings den vollen Fokus auf das eigene Team: „Es ist
völlig egal, wie die Situation für Wolfsburg ist, denn für uns
ist sie klar: Wir haben dieses eine Spiel und müssen auf
keinen anderen Platz und kein anderes Team schauen, son-
dern nur auf uns. Wir werden mit aller Konsequenz alles
dafür tun, um unsere Aufholjagd am Samstag erfolgreich zu
Ende zu bringen." Hierbei können sich die Rothosen der ge-
ballten Unterstützung des Volksparkstadions, in dem lediglich
eines der vergangenen elf Bundesliga-Heimspiele verloren
ging, sicher sein. Seit Wochen ist die Partie am finalen 34.
Spieltag gegen die Wölfe ausverkauft. Gemeinsam soll der
finale Schritt zum Klassenerhalt erfolgen. Und damit dieser
gelingt, ist eine weitere Woche absolute Fokussierung und
Konzentration angesagt. Anpfiff im Volksparkstadion ist am
Samstag um 15.30 Uhr.

Übergabe. Bereits letztes Jahr haben die HSV-Fans ent-
schieden, an wen in diesem Jahr die 1-Euro-Ticketspende
gehen soll. Der glückliche Gewinner ist das „Hamburger
Zentrum für Kinder und Jugendliche in Trauer e.V.“. "Es ist
unfassbar wunderbar, dass dieses ‚leise‘ Thema so viele Un-
terstützer gefunden hat. Von ganzem Herzen 1000 Dank an
alle", freut Barbara Heling vom Hamburger Zentrum für
Kinder und Jugendliche in Trauer e. V. Die gemeinnützige Or-
ganisation bekommt in der Stadionshow vom HSV-Heimspiel
gegen den VfL Wolfsburg den Erlös überreicht. Die ganze
Saison über konnten die HSV-Fans bei einem Ticketkauf
einen Euro oder mehr spenden, um das „Hamburger Zentrum
für Kinder und Jugendliche e.V.“ zu unterstützen. Dies haben
die HSVer, wie schon in den Jahren zuvor, wieder fleißig ge-
tan.

Voll draufhalten und abziehen. Einmal persönlich einen Elf-
meter gegen einen HSV-Torhüter verwandeln? Der Hambur-
ger Weg „Spieltagshammer“ macht es möglich – allerdings
bleibt nur noch eine Chance auf den Hauptgewinn! Wie das
funktioniert? Alle Kinder und Jugendliche bis einschließlich
18 Jahre können bei Heimspieltagen an der HSV-Schussge-
schwindigkeitsanlage zeigen was in ihnen steckt. Um die
Chancengleichheit zu erhöhen, wird der Tagessieg in vier
Kategorien ermittelt. Wer am Ende des Spieltags den
schnellsten Schuss hat, sahnt nicht nur einen attraktiven Ta-
gespreis ab, sondern hat auch die Chance am Ende der Sai-
son gegen unsere Torhüter im Elfmeterschießen anzutreten.
Unter allen Tagesbesten werden vier glückliche Gewinner
gelost. Das kommende Heimspiel vom HSV gegen den VfL
Wolfsburg, 20. Mai (Anpfiff: 15.30 Uhr), ist die letzte Möglich-
keit, um an dem „Spieltagshammer“ teilzunehmen. Wer Lust
hat mitzumachen und das letzte Saisonspiel besucht, braucht
nur die König Pilsener Plaza aufsuchen und beim Schuss
alles geben!

Etwas zurückgeben. Vergangenen Sonntag waren alle Muttis
dran, am Donnerstag, 25. Mai, sind dann die Väter an der Reihe:
Am Mutter- und Vatertag ist Zeit, um einfach einmal Danke zu
sagen. Pünktlich zum Muttertag gab es bereits eine „Beste Ma-
ma“-Tasse in den Vereinsfarben des HSV, zu ehren aller Mütter
– ab sofort gibt es selbstverständlich auch eine „Bester Papa“-
Tasse. Wer seinem Vater gerne eine blau-weiß-schwarze Va-
tertag-Überraschung schenken möchte, findet in einem der
HSV-Fanshop und im Online-Fanshop also genau das richtige. 

Mit einem Sieg über den VfL Wolfsburg können Lewis Holtby und
der HSV am Samstag den Klassenerhalt feiern.

Herzensangelegenheit: Die Gewinner der 1-Euro-Ticketspende aus
der vergangenen Saison 2015/16. Auch damals wurde der Scheck
am letzten Heimspiel der Saison übergeben. Der Gegner damals
hieß übrigens ebenfalls VfL Wolfsburg.

Lurup im Ligabetrieb – das fand
am vergangenen Wochenende
überhaupt nicht statt. Die erste
Mannschaft sagte die Begeg-
nung beim HSV III frühzeitig ab,
die dritte Mannschaft bei Hol-
satia folgte sogleich hinterher.
Die zweite Mannschaft war
spielfrei, weil in der Kreisliga II
Mannschaften zurückgezogen
worden waren. Begründet wur-
den die Absagen mit Personal-
mangel – so jedenfalls steht es
auf der Luruper Internetseite.
Da fragt sich nun die Fußball-
welt: Was macht Lurup am letz-
ten Spieltag? Das ist vor allem

die bewegende Frage in der
Kreisliga 2. Dort müsste Lurup
am Sonntag um 13 Uhr im Heim-
spiel gegen Eintracht Lokstedt
II antreten. Nun, die Begegnung
hat für die Tabelle auf der einen
Seite keine Bedeutung mehr,
für beide Mannschaften geht es
um nichts mehr. Nur, das Spiel
muss stattfinden. Aus morali-
schen Gründen, denn für die
Meisterschaftsfrage ist das
Spiel von entscheidender Be-
deutung. Lurup ist bereits zwei-
mal nicht angetreten und wird
beim dritten Mal zwangsabge-
meldet. Das wirkt sich dann

gravierend auf das Schlüssel-
spiel der Liga aus: Der Tabel-
lenzweite Altona 93 II  (62 Punk-
te, 95:32 Tore) trifft im Heimspiel
auf den punktgleichen Spitzen-
reiter Falke (62, 97:23). Der Sie-
ger des Spiels ist Meister, bei
einem Unentschieden bleibt Fal-
ke aufgrund des überragenden
Torverhältnisses vorne. Zieht
Lurup zurück, verliert Altona die
sechs Punkte aus den  Spielen
gegen Lurup (4:2, 6:0). Falke
verliert nur drei Punkte – Lurup
gewann das Hinspiel mit 3:2
und gab das Rückspiel kampf-
los mit 0:3 ab. In diesem Fall

muss Altona gegen Falke ge-
winnen – und zwar astrono-
misch hoch im zweistelligen Be-
reich. Kaum denkbar, dass das
passiert.  Lurup muss daher
spielen. Und auch Landesligist
Tornesch hätte als Gastgeber
am Sonntag um 15 Uhr wohl ein
spielerisches Saisonende ver-
dient. Ebenso die Gäste von
Lurup III: Standard Alu am Sonn-
tag um 13 Uhr. Da nun aber am
vergangenen Wochenende zwei
Mannschaften nicht bestückt
werden konnten, fragt man sich:
Wie soll es mit drei Mannschaf-
ten funktionieren? 

Lurup spielt gar nicht – Lurup muss aber spielen

Am Kroonhorst pustet man
langsam durch – eine lange
und beschwerliche Saison
neigt sich dem Ende entgegen.
Mit zwei Team in der Kreisklas-
se B gestartet, musste schließ-
lich eine Mannschaft abgemel-
det werden. „Auch jetzt ist un-
ser Kader mächtig dünn“, klagt
Trainer Reiner Beversdorf, der
zur Winterpause richtig ein-
stieg. „Wir spielen die Saison
jetzt einfach nur zu Ende. Wir
müssen auf die nächste Spiel-
zeit setzen“, sagt Beversdorf.
Mehr Spieler – die müssen auf
jeden Fall kommen, sonst wird

es erneut kein Zuckerschle-
cken in der Spielklasse. Schwer
ins Kontor fährt vor allem der
Weggang von Torwart Emil Iva-
nov – ihn zieht es offenbar zum
TSV Stellingen. „Ich weiß der-
zeit nicht, wie wir Ivanov erset-
zen können“, gesteht Bevers-
dorf, der allerdings noch einen
„ganzen Haufen“ weiterer Spie-
ler benötigt. „Ich mach hier am
Kroonhorst auf jeden Fall wei-
ter und ich hoffe, dass wir den
Kader erweitern können“, sagt
der Trainer.  Wer sich ganz un-
verbindlich informieren will,
kommt am 25. Mai zum Vater-
tagsturnier des SV Osdorfer
Born am Kroonhorst. „Ich bin
da und beantworte alle Fra-
gen“, sagt Beversdorf – telefo-
nisch auch unter 0157-
83777157. Gegen den Tabel-
lenzweiten Rasensport Ueter-
sen III (57 Punkte, 104:19) wa-
ren die Borner von Beginn an
chancenlos und verloren 0:8.
Vor der Pause gab es vier Ge-
gentore, nach der Pause noch
mal vier. Die beste Chance für
den Borner Ehrentreffer verei-

telte der Uetersener Torwart in
der 88. Minute mit einem Hand-
spiel außerhalb des Straf-
raums. Dafür gab es die Rote
Karte. Für die Borner endet die
Saison endgültig am Sonntag
um 11 Uhr auswärts bei Rellin-
ger FC.

Osdorfer Born verliert 0:8 / Dringend neue Spieler gesucht

Nach Kräften hielt Osdorfer Born gegen Rasensport Uetersen III
mit, unterlag am Ende aber doch deutlich mit 0:8.

Der Borner Trainer Reiner Be-
versdorf steht auch in der
nächsten Spielzeit eine schwe-
re Saison am Kroonhorst be-
vor: „Wir müssen unseren Ka-
der stärken“, sagte er.

Lars Janke
Fahrenort 98 · 22547 Hamburg

AKTION vom 22. bis 27. Mai 2017

Ein Smart voller 

Bierflaschen…
GEWINNSPIEL in unserem Markt

Wieviele 

6er-Träger

sind in diesem

Auto?

1. Preis:
30-Liter-Fass Bier
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