
WERBUNG IM STADION BEIM SV LURUP
Viele namhafte Firmen haben sich schon Bandenwerbung
im neuen Stadion gesichert – Es sind noch Plätze frei!
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HSV-Corner
Ein schwerer Gang. Am Ende hat
es trotz einer großen Aufholjagd
und einem 2:1-Heimsieg im Sai-
sonfinale gegen Gladbach leider
nicht gereicht: Der HSV ist erstmals
in seiner Clubgeschichte abge-
stiegen. Die Enttäuschung direkt
nach dem Abpfiff war sowohl bei
den Fans, Spielern und Verant-
wortlichen riesengroß. „Es tut rich-
tig weh. Der Abstieg ist gerade
sehr schwer zu akzeptieren“, sagte
HSV-Kapitän Gotoku Sakai nach
der Partie und blickte auch schon
in Richtung Zukunft: „Christian
Titz wird die Mannschaft in der 2.
Liga weiter erfolgreich entwickeln,
denn er hat in den vergangenen
Wochen extrem viel bewegt. Ich
persönlich würde auch in der 2. Liga für den HSV spielen und würde
meinen Vertrag gern verlängern.“ Der HSV wird die kurze Sommerpause
bis zum Start der zweiten Bundesliga nutzen, um die sportliche Neu-
ausrichtung fortzusetzen. 

Konsolen-Könige. An der Konsole daddeln steht bei vielen Kindern
hoch im Kurs. Insbesondere das Spiel FIFA18 erfreut sich großer Be-
liebtheit. Deshalb bietet der HSV als erster Bundesligist ab sofort ein
neues Kindergeburtstagspaket an, bei dem die Teilnehmer gegenei-
nander antreten. In einem Wettkampfmodus (Gruppenphase, Halbfinale,
Finale) wird um den Sieg und die Krone des Konsolen-Königs gespielt.
Das dreistündige Geburtstagspaket wird von einem HSV-Guide

geleitet, so dass die
anwesenden Begleit-
personen nicht FIFA-
Affin sein müssen. Ge-
spielt wird auf der Play-
Station 4. Abgerundet
wird das Fußball-Fee-
ling durch den Ausblick
auf den „heiligen“ Ra-
sen, auf dem norma-
lerweise die Profis vor
tausenden von Zu-
schauern spielen. Dazu
gibt es noch spannen-
de Aktivitäten wie zum
Beispiel eine Stadion-
führung durch das
Volksparkstadion. Alle
Infos zu diesem und
weiteren Kinderge-
burtstagspakten gibt
es auf HSV.de/kids. 

Einen Blick riskieren. Auf den Spuren der Fußballprofis wandeln und
durch den Spielertunnel ins Stadion einlaufen, oder auf der Ersatzbank
platznehmen: Bei den Stadionführungen erhalten die Besucher exklu-
sive Einblicke hinter die Kulissen. Bei speziellen Kinderführungen wird
die Besichtigung aktiv von den Kids mitgestaltet, so dass keine Lan-
geweile aufkommt. So wird beispielsweise eine Kinderpressekonferenz
abgehalten und an der Torwand das Geschick mit dem Ball unter Be-
weis gestellt. Übers Pfingstwochenende werden am Sonntag, 20. Mai,
und am Montag, 21. Mai, zusätzliche öffentliche Kinderführungen an-
geboten. Die Führungen starten jeweils um 10.30 Uhr, eine Anmeldung
vorab ist notwendig und erfolgt online über HSV.de oder telefonisch
unter der 040 4155-1550. 

Spendable HSV-Anhänger. Mit einem Euro Gutes tun – dank der HSV-
Stiftung „Der Hamburger Weg“ für alle Stadionbesucher kein Problem.
Bereits das sechste Jahr in Folge hatten die HSV-Fans die Möglichkeit,
bei ihrer Ticketbestellung einen zusätzlichen Euro an ein zu Beginn
der Saison ausgewähltes Projekt zu spenden. In diesem Jahr setzte
sich in einem Online-Voting der „Gefangene helfen Jugendlichen e.V.“
mit 45,08% der Stimmen durch und durfte sich somit über eine
Spende am Ende der Saison freuen! Und das sogar zweifach, denn:
„Der Hamburger Weg“ verdoppelte die Spende, so dass am Ende die
stolze Summe von 33.543,46 Euro zusammenkam. Volkert Ruhe, Ge-
schäftsführer vom „Gefangene helfen Jugendlichen e.V.“, freute sich
über die Spende und richtete seine Worte direkt an alle HSVer: „Ihr
helft unseren Hamburger Jugendlichen dabei, sich von Gewalt und
Kriminalität fernzuhalten und gebt Strafgefangenen die Möglichkeit,
sich wieder in die Gesellschaft einzufinden, um straffrei zu bleiben. Ihr
ebnet den Weg in eine sichere Gesellschaft.“ 

Gab auch an der Seitenlinie immer
alles: Christian Titz holte in acht
Spielen als Cheftrainer der HSV-
Profis 13 Punkte und hauchte der
Mannschaft neues Leben ein. 

Gemeinsam mit seinen Freunden um den
Titel des Konsolen-Königs spielen – beim
neuen eSports-Kindergeburtstag kommen
alle FIFA-Zocker auf ihre Kosten.

Vor Anpfiff der Heimpartie des HSV gegen Borussia Mönchengladbach
wurde der Scheck an das Siegerprojekt überreicht. Die „Der Hambur-
ger Weg“-Paten Stephan Luca, Kostja Ullmann, Rhea Harder-Venne-
wald und Marcell Jansen mit Volkert Ruhe, Geschäftsführer vom „Ge-
fangene helfen Jugendlichen e.V.“, sowie Sven Neuhaus und Nicola
Menke von der HSV-Stiftung. (v.l.)

Noch einmal Beifall für den SV
Lurup: Im letzten Heimspiel der
Saison verabschiedete sich die
Luruper Mannschaft mit einem
2:1-Sieg gegen SC Pinneberg.
Mit den Punkten sicherte Lurup
zugleich den dritten Tabellen-
platz ab. Mit 55 Punkten (51:38
Tore) kann Lurup nun im letzten
Saisonspiel auswärts beim Ta-
bellenvierten SC Egenbüttel (50)
ganz locker die Saison ausklin-
gen lassen. „Wir wollen natürlich
die Saison auch mit einem Sieg
ausklingen lassen“, sagte Lu-
rups Trainer Gernot Beckert.
Schon jetzt blickt man auf die

neue Saison. „Das Gerüst steht
und wir haben schon neuen
Spielern gesprochen“, sagt Be-
ckert. In Lurup will man nun auf
jeden Fall den nächsten Schritt
machen. Das Ziel ist auf jeden
Fall die Landesliga.
Gegen Pinneberg tat sich Lurup
anfangs etwas schwer. Die Pin-
neberger konnten theoretisch
noch absteigen und waren da-
her zunächst auf Sicherheit be-
dacht. Gegen die massive Ab-
wehr agierte Lurup zunächst zu
langsam und spielte etwas zu
behäbig kreuz und quer. Statt
dann aber Geduld zu zeigen
und weiter die Lücke zu suchen,
wurde der Spielzug mit einem
hektischen Pass in die Tiefe
verändert. Dabei unterliefen Lu-
rup aber zunächst zu viele Feh-
ler, um Pinneberg unter Druck
setzen zu können. Für die Gäste
ergaben sich so einige Konter,
die auch in zwei gefährlichen
Torschüssen mündeten. Shawn
Erik Klenz im Luruper Tor war
aber auf der Hut. Einmal hatte
Lurup allerdings auch Glück,
denn eine gewagte Abwehrakti-
on hätte durch aus mit einem
Elfmeter für Pinneberg geahndet
werden können. Da waren sich
auch Lurups Zuschauer einig.
Nach dem Seitenwechsel spielte
Lurup schneller und zielstrebi-
ger. Das Flügelspiel brachte
schnell Erfolge, das Gefahren-
potenzial vor dem Pinneberger
Tor wuchs. Thorben Dahlgrün

war es dann in der 58. Minute,
der am Fünfmeterraum frei zum
Abschluss kam. Lurup nun wei-
ter in Vorwärtsgang und dann
auch vielleicht mal mit Glück.
Denn diesmal pfiff der Schieds-
richter den durchaus berechtig-
ten Strafstoß auch und Martin
Bushaj konnte vom Punkt aus
gekonnt zum 2:0 verwandeln
(78. Minute).
Lurup machte die Schlussphase
dann noch einmal spannend,
denn es gab Elfmeter für Pinne-
berg. Bei der Aktion fühlte der
Zuschauer sich ein wenig an
Bayerns Ulreich gegen Real er-
innert. Klenz kam etwas seltsam
aus dem Tor heraus, verpasste
den Ball und holte dafür aller-
dings den Pinneberger Angreifer

von den Beinen. Den Strafstoß
verwandelten die Gäste zum
1:2-Anschluss (85. Minute). Für
Pinneberg reichte es nicht mehr
zum Ausgleich, doch gerettet
ist die Mannschaft trotzdem,
weil Germania Schnelsen mit
0:3 gegen Kummerfeld verlor.
Lurup hat nun eine kleine Pause.
Der gemeinsame Abschluss-
spieltag ist am 27. Mai. Lurup
spielt um 15 Uhr auswärts bei
SC Egenbüttel. Außerdem spie-
len um die gleiche Uhrzeit Ro-
land Wedel – SC Nienstedten

und SSV Rantzau – SV Blanke-
nese. Blankenese ist gefährdet
und braucht für den Klassener-
halt einen Punkt, sonst muss
man auf die anderen Begeg-
nungen hoffen. Blankenese hat-
te am Freitagabend mit 2:1 ge-
gen Roland Wedel gewonnen,
Tore von Timm Thau und Len-
nard Bahr hielten die Hoffnung
auf den Klassenerhalt am Le-
ben. Nienstedten gegen Stern-
schanze II ist auf den 16. Mai
um 20 Uhr verlegt worden. In
der Bezirksliga Süd hat Teutonia
05 II das wichtige Abstiegsduell
gegen Bingöl mit 2:5 verloren
und schwebt nun wieder  in Ge-
fahr (27 Punkte). Altona 93 II
verlor mit 2:3 gegen Altenwerder
und rutscht mit 33 Punkten et-
was ins untere Mittelfeld ab.

Altona 93 II empfängt am 25.
Mai um 19.30 Uhr die Mann-
schaft St. Pauli IV. Teutonia fährt
am 27. Mai um 15 Uhr zum Ta-
bellenzweiten Inter 2000.

Lurup: Klenz, Karimi, Bardick,
Bushaj (80. Minute: Belkhodja),
Jamal, Cojoc (58. Minute: Este-
vez), Bayraktar (71. Minute: Eck-
hoff), H. Turan, Dahlgrün, Junu-
zovic, Bojang

Lurup gewinnt 2:1 gegen Pinneberg im letzten Saison-Heimspiel

Gernot Beckert, Trainer SVL

Sulayman Bojang, SV Lurup

Smart Fortwo Cabrio, 11/2017,2.110 km,
BRABUS, twinamic 6-Gang-Doppelkupplungsge-
triebe, Cool & Media-Paket m. Klimaautomatik, JBL
Soundsystem, Rückfahrkamera, Spurhalte-Assistent

€ 24.870,-

jung@sm
art

jung@sm
art

Smart Forfour, 08/2017, 4.581 km, BRABUS
Xclusive, Faltdach, twinamic 6-Gang-Doppelkupplungs-
getriebe, Cool & Media-Paket m. Klimaautomatik, LED
& Sensor-Paket, Rückfahrkamera, Sitzheizung vorn

€ 18.980,-
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