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HSV-Corner
#FARBEBEKENNEN. Dieser September wird intensiv! Ereig-
nisreiche Wochen mit fünf Pflichtspielen in 16 Tagen stehen
vor der Tür – höchste Zeit also, Farbe zu bekennen. Egal ob
auswärts in Fürth,
beim Nachholspiel in
Dresden oder bei den
drei Heimspielen im
Volksparkstadion ge-
gen Heidenheim, Re-
gensburg oder den FC
St. Pauli. Unter dem
Motto #FARBEBE-
KENNEN gibt es ab sofort in allen HSV-Fanshops und im HSV-
Onlineshop den ganzen September viele reduzierte blau-weiß-
schwarze Artikel zu entdecken. Zudem sind alle HSV-Fans
dazu aufgerufen, unter diesem Hashtag in den sozialen Netz-
werken ihre Zuneigung zum HSV zu teilen.

85.000 HSVer. Rekord geknackt! Der Hamburger Sport-Verein
e.V. hat zum 1. September erneut eine Bestmarke bei den Mit-
gliederzahlen aufgestellt. Dank des großen Zuspruchs der ver-

gangenen Mona-
te wurde zum
Monatsbeginn
erstmals die
85.000-Marke
geknackt. Laut
offizieller Statis-
tik gibt es aktuell
85.504 Vereins-
mitglieder. Zu-
dem ist der Zu-

wachs an Neumitgliedern noch nie so schnell gestiegen wie in
den vergangenen Monaten – und das trotz des ersten Bundes-
liga-Abstiegs in der Geschichte. Ein eindrucksvolles Zeichen.

Strahlende Kinderaugen. Tolles Erlebnis für die Gewinner des
diesjährigen HSV-Fußballschulen-Cups: Die rund 80 Kinder
durften am vergangenen Mittwoch einen gemeinsamen Nach-
mittag mit HSV-Profi Fiete Arp im Volksparkstadion verbringen
und ihm im Pressekonferenzraum ausgiebig Fragen stellen.

Die meisten Fragen drehten sich natürlich um das runde Leder,
aber auch Arps Freizeitgestaltung und sein Freundeskreis in-
nerhalb der Mannschaft waren ein großes Thema. Nachdem
alle Fragen beantwortet waren, machte der Angreifer noch
Fotos mit den begeisterten Jungs und Deerns und schrieb
fleißig Autogramme. Der 18-Jährige wurde dabei allen Wün-
schen gerecht und sorgte für viele, viele strahlende Gesichter.

Jeder Schritt zählt. Die HSV-Stiftung „Der Hamburger Weg“
sucht mit dem neuen Projekt „Schule läuft!“ Hamburgs sport-
lichste Grundschulklasse und möchte dadurch die Grundschüler
zu mehr Bewegung motivieren. Bei der Schritte-Challenge
müssen die neun teilnehmenden Grundschulklassen als Klas-
senverband so viele Schritte wie möglich zurücklegen. Dabei
gilt: Je mehr Schritte sie gehen, desto mehr Punkte sammeln
sie für ihr Klassenkonto und die Chance steigt, Hamburgs
sportlichste Grundschulklasse zu werden. In dieser Woche war
der Hamburger Weg auf Tour und hat die Schrittzähler ausge-
händigt. Mit großen Augen und voller Vorfreude warteten die
Kleinen in ihren Klassenräumen und konnten es kaum abwarten,
ihr Exemplar in den Händen zu halten. Vor den Schülerinnen
und Schülern liegen nun sportliche Wochen und Monate. 

Beim Treffen mit Fiete Arp war gute Laune inklusive. 

Für die Kinder der Grundschule Lehmkuhlenweg in Sülldorf gab es
einen weiteren Grund zur Freude: HSV-Profi Matti Steinmann nahm sich
die Zeit und verteilte die Schrittzähler höchstpersönlich an die Kids.
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A 45 AMG 4M, 12/2017, 12.741 km, AMG Styling,
Rückfahrkamera, Distronic, Memory-Funktion, CO-
MAND Online, Sitzheizung vorn, Keyless-Go, LED High
Performance-Scheinwerfer

€ 48.360,-

A 180, 07/2017, 6.565 km, Urban, Park-Pilot mit Park-
tronic, Panorama-Schiebedach, 7G-DCT Doppelkupp-
lungsgetriebe automatisch, Sitzheizung vorn, LED High
Performance-Scheinwerfer, Garmin MAP PILOT

€ 25.380,-Noch Minuten nach dem Tor
konnte Claus Hencke unwillig
über sich selbst den Kopf in
den Nacken werfen. „Der wäre
doch vorbei gegangen“, versi-
cherte er sich noch mal am
Spielfeldrand.  Ärgerlich für den
Osdorfer Torwart, der die weni-
gen, aber gefährlichen Angriffe

von Altona 93 bravurös ent-
schärft hatte. Doch dann flankte
Joshua Gebissa von der Grund-
linie aus vor das Tor und der
Ball wäre wohl an Freund und
Feind vorbeigesegelt, wenn sich
Hencke nicht nach ihm ge-
streckt hätte und das Leder
noch mit den Fingerspitzen be-
rührte.  Die Berührung war nicht
dafür geeignet, den Ball noch
vor dem Tor ins Aus zu lenken,
aber sie reichte aus, um ihn
derart abzufälschen, dass er
nun ins obere lange Toreck ein-
schlug (73. Minute). 
Riesenjubel in einem ansonsten
furchtbar langweiligen Spiel vor
gut 900 Zuschauern. Längst hat-
te man sich schon auf ein torlo-

ses Unentschieden eingestellt
und noch doch noch ein Sieger.
Osdorf musste nun aufmachen
und in der Schlussminute kam
Altona 93 so zum 2:0. Marco
Schultz war der Torschütze in
der Nachspielzeit.
In der ersten Hälfte gab es auf
beiden Seiten je eine gute Sze-

ne, sonst blieb das Spiel eher
blaß. Hencke rettete doppelt
gegen die Angreifer aus Altona,
Tobias Grubba hielt auch einmal

mit Hilfe des Pfostens seinen
Kasten sauber. Nach dem Sei-
tenwechsel spielte Altona etwas
druckvoller, ohne allerdings
wirklichen Glanz versprühen zu
können.   Hencke musste ledig-

lich einmal zur Flugparade an-
setzen. Osdorf gab zu wenig
Gegendruck und wurde dann
Opfer eines Fingerzeigs. Für

Hencke war es ein undankbarer
Nachmittag, denn er war bester
Mann auf dem Platz.
In Osdorf war man ein wenig
enttäuscht. Nach Siegen in
Niendorf und gegen Victoria war
auch Altona kein unüberwind-
bares Hindernis, Altona wieder-
um konnte froh sein, weiter im
Höhenflug bleiben zu dürfen. In
der Tabelle tauschten beide
Mannschaften die Plätze, nun
stehen für beide Freitagsspiele
an. Altona muss um 19 Uhr bei
Concordia antreten, Osdorf ist
um 19.30 Uhr Gastgeber für Sü-
derelbe. Nun also ein Fernduell
um den dritten Tabellenplatz.
Altona: Grubba, Yilmaz, Atug,
Boock (70. Minute: Siebert),
Kunter (58. Minute: Tüter), Ha-
cker, Metidji, Gebissa, Monteiro
(77. Minute: Wachowski),
Schultz, Müller
Osdorf: Hencke, Wesling,
Spranger, B. Krause, Jobmann,
Schlumbohm, Wachter, M. Eren,
Vetterlein (77. Minute: Ude),
Weiß (61. Minute: Hüttner), V.
Eren (67. Minute: Collet)

Henckes Fingerspitzen entscheiden das Derby in Altona

TuS Osdorf unterliegt an der Griegstraße mit 0:2

Mehmet Eren (Osdorf) verschafft sich Platz gegen Vincent
Boock (Altona)

Altonas Torschütze Marco Schultz ist hier aus dem Tritt geraten
gegen zwei Osdorfer Verteidiger

Claus Hencke (TuS Osdorf)

Joshua Gebissa (Altona 93)

Thorsten Laussch und Marco
Ostwald von Hamburg1, hatten
mal wieder alles im Griff bei der
"Nachspielzeit" aus dem Auto
Wichert Nutzfahrzeugzentrum
im Bornkampsweg 4. In der
Runde saß neben Harry Bähre
(Bundesligaspieler 001), Helmut
Schulte, Max von Garnier, wie
immer Delta Bistro-Legende
Heinrich Höper. Es wurde wieder

lebhaft über den HSV und über
die Hamburg Blue Devils disku-
tiert. Die Cheerleader der Blue
Devils sorgten für einen wahren
Augenschmaus und die Erbsen-
suppe mit Würstchen aus dem
Delta Bistro war schnell aufge-
gessen. Die nächste Hamburg1
Nachspielzeit, Aufzeichnung ist
am 10.10.2018, von Hamburg1
kann kommen.

Nachspielzeit bei Auto Wichert

Auch wenn der starke Aufsteiger
Hetlingen noch nicht ganz in
der Bezirksliga angekommen
ist, ist die Mannschaft für jeden
Gegner ein harter Brocken. Das
musste auch der SV Lurup er-
fahren, der sich erst am Ende
mit 4:1 durchsetzte und die Ta-
belle weiter makellos anführt.
Trotz des Erfolgs liefern sich die
Luruper aber immer noch einen
kleinen Positionskampf mit Han-
sa 11, die ihr Spiel beim SC Pin-
neberg mit 4:0 gewannen und
damit „ein Tor gut machten“.
Um zwei Treffer sind die Luruper
derzeit besser als der Konkur-
rent. Acht Punkte zurück auf
dem dritten Platz findet sich
derzeit Blau Weiß 96 Schenefeld
wieder. Und die 96er warfen
den Kummerfelder SV glatt mit
8:0 in den Staub.  Die Konkur-
renten lassen sich also gar nicht

so leicht wahrnehmen und die
Luruper sollten jeden Gegner
ernst nehmen.
Gegen Hetlingen gelang Lurup
ein frühes Tor, Timm Thau traf
bereits in der achten Minute,
der seinen direkten Zug zum
Tor erfolgreich abschloss.
Schon fünf Minuten später ver-
gab Lurup eine weitere dicke
Möglichkeit, damit hätte sich
Lurup viel Ärger ersparen kön-
nen. Denn Hetlingen steckte nie
auf und kam in der 39. Minute
zum 1:1-Ausgleich. Der bisher
glänzend aufgelegte Luruper
Torhüter Joschka Grimme blieb
chancenlos. 
Nach dem Seitenwechsel ka-
men beide Torhüter immer stär-
ker in den Vordergrund, beiden
Schlussleuten wurden diesmal
Bestleistungen abverlangt.  Und
während Grimme in der 79. Mi-

nute erneut hervorragend rea-
giert, bleibt seinem Pendant im
Gegenzug nur die Notbremse
gegen Weys Karimi übrig – Mar-
tin Bushaj verwandelt den Straf-
stoß sicher zum 2:1. 
In den Schlussminuten setzt
sich Lurup endgültig durch.
Bushaj muss zwar einmal auf

der eigenen Linie klären, doch
Thau kann in der 85. Minute sei-
nen zweiten Treffer anbringen.
Lurup führt 3:1 und kann sich
dann sogar noch über ein vier-
tes Tor freuen. Karimi trifft kurz
vor Schluss.
Lurup hat nun am Freitag Heim-
recht gegen Union 03. Anpfiff
ist um 19.30 Uhr. Zuschauer sei
etwas Vorsicht angeraten. Die
Zufahrt zum Stadion über Vor-
hornweg ist ein fürchterlicher
Engpass. Dort kann es sehr
leicht zu Verstopfungen kom-
men, sofern die Parkplatzsitua-
tion nicht entschärft wird.
Lurup: Grimme, Karimi, Bar-
dick, Bushaj, Thau, Mutlu (15.
Minute: Jamal), Bayraktar (46.
Minute: Schemmerling), H. Tu-
ran, Dahlgrün (75. Minute: Ram-
cke), Junuzovic, Groth

Lurup musste gegen Hetlingen stark kämpfen

4:1-Sieg beim Aufsteiger / Weiter im Zweikampf mit Hansa 11 um die Tabellenspitze

Die aufmerksame Abwehr des SV Lurup beim Freistoß

Nach dem Spiel feierten die Luruper den Sieg mit Trainer Gernot Becker

Torschütze Timm Thau (SVL)
wurde umjubelt.
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