
Nr. 2018/35 ·  Seite 19

HSV-Corner
HSV-Fußballcamp in Groß Flottbek. Mehr als 5.000 strahlende
Gesichter waren bei den Sommercamps der HSV-Fußballschule
dabei. Bereits im Oktober ist die HSV-Fußballschule wieder
mit ihren Trainingscamps unterwegs und macht direkt vor un-
serer Haustür in Groß Flottbek Halt. Den Kindern und Jugend-
lichen wird ein fundiertes Trainingsprogramm geboten, bei

dem nicht nur trainingsspezifische Inhalte, sondern vor allem
auch der Spaß am Spiel und am HSV im Vordergrund stehen.
Ein paar Startplätze für das Camp in Groß Flottbek (8. bis 12.
Oktober) sind noch frei. Seid schnell, sichert euch euren Platz
und erlebt unvergessliche Tage im HSV-Camp. Nähere Infor-
mationen zu den Preisen und der Buchung gibt es auf
HSV.de/kids. 

Happy Birthday, Dino Hermann! Das Maskottchen des HSV
sammelt anlässlich seines 15. Geburtstags Kuscheltiere, die
er am 1. September im UKE an Kinder verschenkt, denen es
nicht so gut geht. Jeder kann mithelfen und einem Kind eine
Freude machen. Nur noch bis zum 31. August können Ku-
scheltiere an den Dino gesendet werden. Weitere Informationen
zu der Sammelaktion gibt es auf HSV.de/kids. 

Doppelt Gutes tun. Beim Kauf eines Onlinetickets für ein
Heimspiel des HSV habt ihr die Möglichkeit, einen zusätzlichen
Euro an "Balu und Du - Großes Engagement für kleine Persön-
lichkeiten" zu spenden. Das Ticket kostet dann genau einen

Euro mehr. Das Beste: Die HSV-Stiftung "Der Hamburger Weg"
hat sich auch in diesem Jahr wieder dazu entschlossen, jeden
gespendeten Euro am Ende der Saison zu verdoppeln! Gebt
also eure Stimme für die gute Sache und spendet bei jedem
Online-Ticketkauf auch euren Euro zur Unterstützung.

Fußballschulen-Cup in Tornesch. Am 25. und 26. August fand
in Tornesch bei Hamburg der diesjährige HSV-Fußballschulen-
Cup statt. Über 600 Kinder lieferten sich in über 170 Spielen
spannende Duelle, die teilweise nur im 9-Meter-Schießen ent-
schieden werden konnten. Trotz des typischen Hamburger
Schietwetters am Sonnabend hatten die Rautenkicker viel
Freude am Fußballspielen. Die Kids durften sich beim Einlaufen
auf den Rasen sogar fühlen wie die HSV-Profis, denn es
erklang wie im Volksparkstadion das Lied „HSV Forever“. Die
Sieger des Turniers können sich über tolle Preise freuen, wie
z.B. ein Treffen bzw. ein Training mit einem HSV-Profi oder ein
Auflaufen bei einem HSV-Heimspiel in der Saison 2018/19. Be-
gleitet wurden die spannenden Spiele von einem bunten Rah-
menprogramm u.a. mit dem HSV-Fanmobil und einer Zwei-
kampfarena.

Gute Laune ist bei den HSV-Fußballcamps inklusive.

So sehen Sieger aus: Einige Kids freuen sich über den Sieg
beim HSV-Fußballschulen-Cup 2018 in Tornesch.
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Smart Fortwo Cabrio, 07/2017, 22.763 km, 
passion, twinamic 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe,
Cool & Media-Paket mit Klimaautomatik u. smart
Media-System, LED & Sensor-Paket, Sitzheizung

€ 14.980,-

jung@sm
art

jung@sm
art

Smart Forfour, 04/2017, 10.962 km, passion, 
twinamic 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, Cool &
Media-Paket mit Klimaautomatik, Einparkhilfe hinten,
Sitzheizung vorn, Komfort-Paket

€ 10.980,-Man darf nun wirklich nicht von
Punkten gegen den Abstieg
sprechen, aber dass sich TuS
Osdorf mit einem Sieg gegen
Niendorfer TSV nach fünf Spiel-
tagen in eine
passable Situa-
tion gespielt hat,
ist sicher ganz
korrekt. Mit
zehn Punkten ist
Osdorf nach
dem 2:1-Erfolg
auf dem sechs-
ten Tabellen-
platz angekom-
men. Da darf
man ganz ruhig
warten, wie sich
am kommenden
Freitag um
19.30 Uhr der
SC Victoria als
Tabellenachter am
Blomkamp abra-
ckern wird, um we-
nigstens zu einem
Unentschieden zu
kommen. 
"In der ersten Halb-
zeit war es noch et-
was holprig zu Be-
ginn, aber insge-
samt haben wir ver-
dient gewonnen. Wir
haben genau unse-
ren Marschplan be-
folgt und von Nien-

dorf wenig zugelassen. Nach
dem Anschlusstreffer wurde
Niendorf noch einmal sehr stark,
aber am Ende hätte Prince Hütt-
ner sogar das 3:1 machen müs-

sen", sagte ein sichtlich zufrie-
dener TuS-Trainer Peter Wiehle.
TSV-Trainer Ali Farhadi mochte
die Niederlage nicht leugnen.
"Wir waren einfach schlecht."
Zur Pause stand es noch torlos
unentschieden. Osdorf hatte
sich längst formiert, das Nien-
dorfer Angriffspiel fand über-
haupt nicht statt. Nach dem

Seitenwechsel war Osdorf am
Drücker. Bennet Krause tunnelte
seinen Gegenspieler, passte
weit in den Strafrau, der Osdor-
fer Angreifer wird gefoult und
Mehmet Eren tritt gegen Marcel
Kindler zum Strafstoß an. Im
Nachschuss verwandelte er zum
1:0 (54. Minute).
Jetzt die stärkste Phase der
Gäste. Jeremy Wachter kommt

im Gedränge in Ballbesitz, sei-
nen Hackentrick fischt Kindler
jedoch von der Linie. Im zweiten
Anlauf macht er es besser, einen
langen Ball in die Spitze erläuft
der Osdorfer Angreifer gekonnt
und schiebt am herauseilenden
Kindler zum 2:0 ein (70. Minute).
Osdorf nun defensiver, Niendorf
bäumte sich auf. Die Gäste wer-

den etwas leichtsin-
nig in der Abwehr
und Niendorf kann
seinen leichten
Druch prompt zum
1:2-Anschluss nut-
zen (79. Minute).
Osdorf verlegte sich
in der Schlussphase
auf ein Blockade-
spiel, Niendorf kam
nicht mehr zum Zu-
ge. Dafür eilte der
e i n g e w e c h s e l t e
Prince Hüttner weit
in der Nachspielzeit
auf das Tor von

Kindler zu, verpasste jedoch die
endgültige Entscheidung, als er
am Tor vorbeizielte.

Osdorf: Hencke, Wesling,
Spranger, B. Krause (73. Minute:
Hüttner), Jobmann, Schlum-
bohm, Wachter, M. Eren (63.
Minute: Vetterlein), V. Eren,
Schmidt, Weiß (86. Minute: Her-
brand)

TuS Osdorf bleibt ganz im Plan

2:1-Auswärtssieg in Niendorf / Mehmet Eren und Jeremy Wachter treffen zum Sieg

Bennet Krause bereitet die 1:0-Führung vor.

Felix Schlumbohm versucht es mit Gewalt.

Jeremy Wachter hat das 2:0 für Osdorf erzielt.

Der SV Lurup hat die Tabellen-
führung verteidigt. Auch im fünf-
ten Saisonspiel gab es einen
Sieg, mit 5:0 behielten die Luru-
per beim VfL Pinneberg II die
Oberhand. Mit einem Torver-
hältnis von 20:6 steht Lurup an
die Spitze. Schärfster Verfolger
ist derzeit die punktgleiche
Mannschaft Hansa 11, die mit
14:4 Toren auf dem zweiten
Platz stehen. 
Gegen den VfL Pinneberg mach-
te Lurup binnen sechs Minuten
den Sack zu. Tore von Fatih
Bayraktar (20. Minute), Ozan
Mutlu (24. Minute) und Timm
Thau (26. Minute) sorgten für ei-
ne 3:0-Führung, gegen die sich
die Pinneberger Mannschaft
nicht mehr ausreichend aufbäu-
men konnte. Im Gegenteil:
Sämtliche Hoffnungen der Gast-

geber machte Nikodem Sko-
tarczak mit einem Eigentor in
der 53. Minute zunichte.  

Pinneberg verteidigte nun hart-
näckiger, drei Gelbe Karten bin-
nen kurzer Zeit waren wohl auch
ein wenig dem Frust geschuldet.

Lurup ließ es etwas behäbig
weiterlaufen, erst in der 85. Mi-
nute gelang Khaled Belkhodja
ein weiterer Treffer zum 5:0-
Endstand. 
Lurup ist nun am Freitag Gast-

geber für den SC Egenbüttel.
Das Spiel der Egenbütteler am
Freitag bei Germania Schnelsen
war abgebrochen worden, weil
sich ein Germania-Spieler ohne
Fremdverschulden schwer ver-
letzte und wohl mit einem Bein-
bruch ins Krankenhaus musste.
Das Egenbüttel derzeit also nur
zwei Punkte auf dem Konto hat,
sagt also nicht so viel aus. Es
gilt aber immer die Regel: Auch
diesen Gegner muss man ernst
nehmen und außerdem wird
Egenbüttel gerne gegen den
Spitzenreiter gewinnen wollen.

Lurup: Ernst, Raschke, Bardick,
Bushaj, Thau, Schemmerling,
Huchatz (46. Minute: Grosz),
Dahlgrün, H. Turan (67. Minute:
Belkhodja), Bayraktar (61. Mi-
nute: Bojang), Mutlu

Lurup weiter im Aufwind

Glatter 5:0-Erfolg in Pinneberg / Heimspiel am Freitag gegen Egenbüttel

Fatih Bayraktar, SV Lurup

Marlon Eckhoff, SV Lurup

Der Hamburger SV hat sein ers-
tes Montagsspiel in der zweiten
Bundesliga mit 3:0 gegen Armi-
nia Bielefeld gewonnen. Die

46.934 Zuschauer sorgten unter
Flutlicht für eine tolle Stimmung
im Volksparkstadion. Tolle Akti-
on der HSV-Profis: Zum Auf-
wärmen trug die Titz-Elf speziell
angefertigte T-Shirts mit dem
Schriftzug „COME BACK
STRONGER HERMANO“ für den
schwer verletzten Jairo Sampe-
rio. Und auch den Führungs-
treffer zum 1:0 feierten die Ro-
thosen mit dem Jairo-Trikot mit
der Nummer 23. Die Vorfreude
auf die kommenden Heimspiele
gegen den 1. FC Heidenheim
(15. September) und den SSV
Jahn Regensburg (23. Septem-
ber) ist groß. Tickets für die
Partien können in allen HSV-
Fanshops und auf HSV.de er-
worben werden. 
„Dieser Sieg tut uns gut“ 
Beim 3:0-Erfolg gegen Arminia
Bielefeld erzielte Lewis Holtby
das wichtige 1:0, machte ein
gutes Spiel und ordnete den
Sieg nach Spielschluss gewohnt
sachlich ein. 
Herr Holtby, wie groß war die
Freude nach dem ersten Heim-
sieg der Saison? 

Lewis Holtby: Wenn ich die Wahl
habe zwischen einem Spiel, in
dem man über weite Strecken
sensationell spielt und mit 0:3
verliert, und einer Partie, in der
sich ordentliche mit unbefriedi-
genden Phasen abwechseln
und man mit 3:0 gewinnt, dann
wähle ich letzteres. Was ich sa-
gen will: Im ersten Heimspiel
gegen Kiel hatten wir sehr gute
Phasen und große Torchancen,
standen aber am Ende mit lee-
ren Händen da. Gegen Bielefeld
waren wir nun spielerisch zwar
nicht ganz so überzeugend, da-
für aber sehr effektiv. Und das
ist, was am Ende zählt. 
Sie sind also mit dem Ergebnis,
nicht aber mit der Leistung zu-
frieden?
Lewis Holtby: Wir haben noch
viel aufzuarbeiten und müssen
viele Dinge besser machen. Wir
dürfen den Gegner mit schwä-
cheren Phasen nicht so stark
machen, sondern müssen weiter
souverän spielen. Am Ende
musst du allerdings die Spiele
gewinnen, um aufzusteigen, und
das haben wir getan. Weil wir

auch in schwierigen Phasen un-
sere Linie gehalten haben und
vor dem Tor einfach eiskalt wa-
ren. Auch das ist eine Stärke.
Dieser Sieg tut uns sehr gut,
aber wir wissen dennoch, dass
wir noch viel verbessern kön-
nen. 
Sie haben das wichtige 1:0 er-
zielt und es mit dem Trikot Ih-
res Mannschaftskollegen Jairo
Samperio gefeiert. Was steckte
hinter dieser schönen Geste?
Lewis Holtby: Wir haben das
Spiel vor allem für Jairo gewon-
nen, deshalb dieser Jubel. Die
Art und Weise, wie er sich im
Training verletzt hat, tut einem
richtig leid. Es ist schwer, dies-
bezüglich überhaupt die richti-
gen Worte zu finden. Er ist so
schwer am Knie verletzt und
wird so lange kein Fußball spie-
len können, das tut uns als
Mannschaft einfach nur leid.
Deshalb haben wir mit seinem
Trikot gejubelt, um ihm zu zei-
gen, dass wir an ihn denken
und er weiter ein Teil der Mann-
schaft ist, auch wenn er jetzt
gerade nicht bei uns sein kann.

Der Hamburger SV gewinnt erstes Montagsspiel in der zweiten Bundesliga

Torschütze Lewis Holtby beju-
belt mit seinen Mannschafts-
kollegen seinen Führungstre-
fer.
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