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Hier trifft man sich in Schenefeld…

DIE FUSSBALL-
WELTMEISTERSCHAFT

auf 17 Fernsehern

Aktuelles aus der Welt des Sports

Öffnungszeiten:
Freitag + Samstag 12 Uhr - 1 Uhr

Sonntag 12 Uhr - 22 Uhr
Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 12 Uhr - 23 Uhr

Im Herzen von Schenefeld entsteht diese kleine Wohnanlage – 
zwei moderne Architektenhäuser mit 2,5 und 3,0 ZimmerNeubauWohnungen
zum Kauf.

Das vorzeitige Aus der deut-
schen Nationalmannschaft bei
der Fußball-WM in Russland
hat Spuren hinterlassen – und
das gilt nicht nur für das mitt-
lerweile beendete Fanfest auf
dem Heiligengeistfeld. Die 0:2-
Niederlage der Löw’schen
Mannen gegen Südkorea hat
wirtschaftlichen Schaden an-
gerichtet. Wobei: Richtiger ist
die Formulierung, dass viele
Witschaftszweige – vor allem
Gastronomie und Getränkeher-
steller – ihre hohen Erwartun-
gen an dieses Sommerturnier
schon jetzt nicht mehr errei-
chen können. Extra-Gastroflä-
chen für die Deutschland-Spie-
le wurden in vielen Restaurants
und Kneipen bereits zurückge-
baut, viele Biermarken haben
bereits geplante Mindereinnah-
men veröffentlicht. 
Allerdings, und das darf eben
auch nicht verschwiegen wer-

den, vermelden die TV-Sender
nach wie vor extrem hohe Ein-
schaltquoten bei den WM-Par-
tien. Und das tolle Wetter trägt
seinen Teil dazu bei, dass aus
nervenzerreißenden WM-Run-
den mit deutscher Beteiligung
nun genussvolle WM-Nachmit-
tage und -Abende werden. Vie-
le Fleischereien und Super-
märkte vermelden, dass die
Grillartikel-Nachfrage ungebro-
chen groß ist. Das Einzige, was
vielerorts noch die Regale un-
angetastet verstopft, sind Fan-
artikel in Schwarz-Rot-Gold.
Nur Schnäppchenjäger greifen
hier zu und bereiten sich
klammheimlich schon jetzt auf
die EM 2020 vor.
Während die deutschen Natio-
nalspieler nach der Schmach
in Russland nun ihren kurzen
Sommerurlaub verbringen,
zählen die verrückten Fußball-
freaks schon den Countdown
zum Start der Bundesligasai-
son – hier in Hamburg eher die

Zeit bis zum Zweitligaanpfiff.
In dieser Woche haben die
meisten Erstligavereine hierzu-
lande das Training wieder auf-
genommen, die Zweitligaver-
tretungen sind schon ein paar
Tage länger im Vorbereitungs-
modus. In Hamburgs Westen

ist der Auftakt auch in den Eis-
dielen wieder spürbar. Waren
vergangene Woche noch
Deutschland-Streusel gefragt,
stehen nun auch wieder HSV-
und St.-Pauli-Varianten hoch
im Kurs.
Bei EisArt in Schenefeld müs-
sen sich WM-Fans übrigens
keine Sorgen machen, dass sie
etwas verpassen, wenn die
Schlange mal etwas länger sein
sollte. Auf dem Bildschirm im

Ladeninneren laufen die WM-
Partien live. Und damit ist der
pure WM-Genuss auch an den
letzten sechs Spieltagen  die-
ser WM gesichert. 

Heute und morgen können per-
fekt genutzt werden, um die
nächsten WM-Tage zu planen. 

Es ist spielfrei.

Das deutsche WM-Aus beschert der deutschen Wirtschaft enorme Einbußen, aber
Fußballfans bleiben am Ball

Nach dem Leiden folgt der Genuss
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Ob der Fußball gerade so richtig viel
Spaß macht? Vermutlich nicht. Die
deutsche Mannschaft – man muss
sich ja schon schämen, so etwas zu
schreiben – ist bei der Weltmeister-
schaft in Rußland mehr als kläglich
ausgeschieden. Die Spielweise war
eines sechsten Platzes in der Vor-
gruppe würdig, nur mit Glück gab es
Rang vier. Und dann noch im eigenen
Land dieser Hochsommer. 25 Grad,
fast täglich, und noch mehr – möchte
man da auf einem Rasen hoch- und
runterlaufen? Selbst wenn es nur ein
Kunstrasen ist – eine Decke zum  be-
quemen liegen und ein kühles Eis für
den trockenen Gaumen locken mehr
als Schnürstiefel und Konditionstrai-
ning.  Letzteres muss aber sein, denn
unbarmherzig kündigt sich die neue
Saison an. Am Montag fand die Aus-
losung zur ersten Runde im Oddset-
Pokal statt und wenn der losgeht, ist
auch die reguläre Saison an der Start-
linie. 
Auch die Luruper Fußballer müssen
sich diesen Regularien beugen und
stehen daher seit einigen Tagen auf

dem Trainingsplatz. Zwar sind die
Konditionsrunden auf der Laufbahn
eher verpönt beim Trainergespann,
aber bei der ständigen Ballarbeit ist
man vom Standfußball meilenweit
entfernt. Da kommt so mancher Kilo-
meter zusammen.  Das ist auch nötig,
denn nach der sehr guten vergange-
nen Saison, die Lurup auf dem dritten
Platz abschloss, soll es in dieser
Spielzeit den nächsten Schritt gehen.
Der Aufstiegsexpress soll jedenfalls
nicht ohne Luruper Zutun abfahren. 
Drei Testspiele hat Lurup bereits ab-
solviert, dreimal setzte es dabei eine
Niederlage.  Mit Landesligist Tura
Harksheide zum Auftakt (1:4), dann
Oberligist SC Condor (1:2) und erneut
„Landesligakraft“ Niendorfer TSV II
(0:2) holte man sich keine Leichtge-
wichte an den Vorhornweg. Die ersten
Spiele haben bekanntlich wenig Aus-
sagekraft und viele Trainer nehmen
sogar noch die ersten Pokalrunden
als Vorbereitung in Kauf – sind die
überstanden, steigt man richtig in
den Pokal ein. Auch deshalb ist man
mit dem HFV-Terminkalender nicht

immer zufrieden. So dürften die Luru-
per auch die erste Pokalrunde bei
TuS Appen noch als Probe ansehen.
„Sollte man nicht verlieren, aber per-
fekt spielen muss man auch noch
nicht“ dürfte das Motto sein.  Aller-
dings hat Lurup vorher noch einige
Testspiele zu bestreiten. So sind die
Luruper am 6. Juli um 19.30 Uhr
Gastgeber für  Oberligaaufsteiger
HEBC, am 8. Juli um 14 Uhr ist Lang-
zeit-Oberligist VfL Pinneberg zu Gast
in Lurup.

Alle Begegnungen im Oddset-Pokal,
gespielt werden soll zwischen dem
20. und 22. Juli:
Bostelbek - Altona 93; Blau Weiß 96
Schenefeld – Rantzau; SV Eidelstedt
– BU; SV Lohkamp – VfL 93; Veddel
United – Teutonia 05; BSV 19 – Vor-
wärts Ost; Ellerau – Nienstedten; TuS
Appen – SV Lurup; Osdorfer Born –
SuS Waldenau; SV Blankenese –
Halstenbek-Rellingen; 1. FC Quick-
born – TuS Osdorf; Komet Blankenese
– Wedeler TSV; Groß-Flottbek – SC
Pinneberg; Kickers Halstenbek – ETV

In drei Wochen rollt der Ball wieder

Testspiele für den SV Lurup – Im Pokal geht es 
auswärts gegen TuS Appen um die zweite Runde

Ohne jeden Wettkampfstress
nahmen mehr als 30 Läufer
und Läuferinnen des SV Eidel-
stedt Hamburg am diesjährigen
HSH Nordbank Run in der Ham-
burger HafenCity teil. Als Be-
standteil der ersten großen
Startgruppe „Kids in die Clubs“
ging die Gruppe pünktlich um
9 Uhr auf die 4 Kilometer lange
Laufstrecke vom Cruise Center
durch den Baakenhafen und
den Lohsepark zurück zum
Cruise Center. Mit einem Start-
signal der Queen Mary 2
schickten Sabine Tesche („Kin-
der helfen Kindern“), Judith
Steinhoff (Personalleiterin der
HSH Nordbank) und Prof. Jür-
gen Bruns-Berentelg (Vorsit-
zender der Geschäftsführung
der HafenCity Hamburg GmbH)
die erste große Gruppe auf die
Strecke. Der SV Eidelstedt
nimmt seit Jahren an diesem
Laufprojekt für einen guten
Zweck teil und organisiert die
Anmeldungen für die „Kids in

die Clubs“-Gruppe. In diesem
Jahr stand der Lauf unter dem
Motto „Kinder helfen Kindern“,
insgesamt waren 710 Teams
mit gemeldeten 21.862 Teilneh-
mern am Start. Dadurch kam
ein stolzer Betrag von 162.500
Euro zusammen. Nach der nun-
mehr insgesamt siebzehnten

Auflage addierte sich der Ge-
samtspendenbetrag auf
1.750.000 Euro. Mit diesen er-
laufenen Geldern wird Kindern
und Jugendlichen aus finanziell
schwächeren Familien im Rah-
men des Projekts „Kids in die
Clubs“ die Teilnahme am Ver-
einssport ermöglicht.

SVE-Gruppe läuft für den guten Zweck

Das SVE-Team vor dem Start des HSH Nordbank-Runs
Foto: A. Steenbock
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