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Letztes Heimspiel des Jahres. Am Freitagabend (6. Dezem-
ber) um 18.30 Uhr empfangen die Rothosen im Rahmen des
16. Spieltages den 1. FC Heidenheim im Volksparkstadion.
Es ist das letzte Pflichtspiel im Jahr 2019 auf heimischem
Rasen, danach stehen noch zwei Auswärtsspiele in diesem
Kalenderjahr auf der Agenda. Nach der enttäuschenden
1:2-Niederlage am vergangenen Wochenende in Osnabrück
möchten die Rothosen gegen Heidenheim ihre Fehler aus-
merzen und es besser machen. Wer beim letzten Heimspiel
des HSV im Jahr 2019 noch mit dabei sein möchte, kann
sich am Spieltag an den Tageskassen des Volksparkstadions
noch eine Karte sichern.

Jetzt sozial engagieren: Demenzkranken mit „Erinnerungs-
koffer“ helfen. Der HSV sucht sozial engagierte Fans, die
ihre Leidenschaft für den Verein gern mit anderen teilen
möchten. Genauer gesagt mit demenziell erkrankten Perso-
nen, indem man mit dem sogenannten „Erinnerungskoffer“
in entsprechende Pflegeeinrichtungen geht, gemeinsam
über HSV-Anekdoten der Vergangenheit spricht und damit

bei den Demenzkranken positive Erinnerungen hervorbringt.
Der „Erinnerungskoffer“ ist durch eine Zusammenarbeit
des HSV mit der Hochschule für Angewandte Wissenschaf-
ten Hamburg entstanden und enthält Exponate aus der His-
torie des HSV. Da sich demenziell Erkrankte an bedeutende
Lebensereignisse sowie das Erleben von Gefühlen lang er-
innern können, sollen durch Gespräche über die Exponate
glückliche Gedanken und Erlebnisse bei den Menschen mit
Demenz hervorgerufen werden. Anfang des Jahres 2020 fin-
den die ersten Besuche im „Hospital zum Heiligen Geist“ in
Poppenbüttel statt. Dafür sucht der HSV nun nach ehren-
amtlichen Helfern, die in regelmäßigen Abständen mit dem
„Erinnerungskoffer“ in der genannten Pflegeeinrichtung
vorbeischauen. Der zeitliche Aufwand beträgt ca. 2,5
Stunden im Monat. Damit alle Interessierten gut vorbereitet
in die neue Aufgabe starten können, lädt der HSV alle Inte-
ressierten zu einer Informationsveranstaltung ein, in der der
Ablauf und das Projekt noch einmal genauer vorstellt
werden. Die unverbindliche Informationsveranstaltung hierfür
findet am 12. Dezember 2019 um 18.30 Uhr im Volksparksta-
dion statt. Wer bei der Informationsveranstaltung dabei sein
möchte, kann sich unter der E-Mail-Adresse inklusionsbe-
auftragte@hsv.de anmelden.

Durchwachsener Doppel-Spieltag bei den eRothosen. Das
hatten sich die HSV eSports-Profis sicher etwas anders vor-
gestellt: Am vergangenen Montag (2. Dezember) beim Dop-
pel-Spieltag in der VBL Club Championship holten die eRo-
thosen nur sechs Punkte aus ebenso vielen Spielen und
rutschten damit in der Tabelle der virtuellen Bundesliga auf
den 10. Platz ab. Ursächlich für die suboptimale Ausbeute
war vor allem das erste Spiel des Tages gegen den VfL
Wolfsburg, das mit 2:5 verloren ging. Im anschließenden
Duell gegen die SpVgg Greuther Fürth standen trotz wei-
testgehend guter Leistungen letztendlich nur vier Punkte zu
Buche. Insgesamt also ein gebrauchter Abend für die eRo-
thosen, die jedoch bereits am 9. Dezember die Chance zur
Wiedergutmachung haben, wenn die Partie gegen den SV
Darmstadt 98 auf der Agenda steht.
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Smart Fortwo Cabrio, 10/2018, 6.294 km,
prime, Sitzheizung, Cool & Media-Paket mit Kli-
maautomatik u. smart Media-System, LED & Sensor-
Paket, Sleek-Style-Paket, Komfort-Paket

€ 15.270,-

jung@sm
art

jung@sm
art

Smart Fortwo Coupé, 08/2018, 5.470 km,
passion, Sitzheizung, Cool & Media-Paket mit Kli-
maautomatik u. smart Media-System, LED & Sensor-
Paket, Panoramadach, Komfort-Paket

€ 12.490,-

Der SV Lurup läuft in der Be-
zirksliga weiter auf dem Zahn-
fleisch. "Wir müssen jetzt echt
sehen, dass wir irgendwie die
Winterpause erreichen", hieß es
von Trainerseite aus nach der
1:3-Auswärtsniederlage bei Als-
terbrüder. Aus den letzten zehn
Spielen schaffen die Luruper le-
diglich drei Unentschieden. Auf-
grund des guten Saisonstarts
befindet sich Lurup trotzdem
noch auf dem siebten Tabellen-
platz. "Die Winterpause müssen
wir aber gut nutzen", erklärte
Gernot Beckert.
Für einen Sieg unterläuft der
Mannschaft derzeit einfach gra-
vierende Fehler - gleich zwei
davon führten gegen Alsterbrü-
der zu einem 0:2-Rückstand
nach einer Viertelstunde. Vor
dem 0:1 (8. Minute) schlug Lurup
einen Freistoß lang in die geg-
nerische Hälfte, der Ball kam
aber umgehend zurück und zwei
Alsterbrüder-Angreifer standen
blank. Vor dem 0:2 spielte der
Luruper Abwehrspieler vor dem
eigenen Tor einen krassen Fehl-
pass direkt zum Gegenspieler.
"So etwas können wir derzeit
einfach nicht mehr kompensie-
ren, selbst wenn sich die Spieler

noch so sehr mühen", erklärte
Beckert - auch weil einige Leis-
tungsträger nicht fit sind. 
Knackpunkt der Negativserie
war die Niederlage gegen Staf-

felfavorit Rasensport Uetersen
(1:3) - "wir haben da aber sehr
gut gespielt und eher unverdient
verloren", erinnerte Beckert.
Weil Lurup danach gleich gegen
Sternschanze und Kummerfeld
verlor, wurde der Anschluss an
die Tabellenspitze größer, in der
Mannschaft war kurzfristig die

Konzentration verloren gegan-
gen. "Verletzte und weitere Fak-
toren kommen hinzu und schon
gerätst du auf die schiefe Bahn",
bedauert Beckert.
Gegen Alsterbrüder mühte sich
Lurup wenigstens um einen
Punkt und erhielt für den Auftritt
im Anschluss auch vom Gegner
noch viel Lob - doch den Gast-
gebern gelang schon in der 52.
Minute ein Treffer zum 3:0 und
die Messen waren gelesen. Fer-

hat Yildirim gelang in der 69.
Minute nur noch ein Tor zum
1:3-Anschluss. Vor der Winter-
pause muss Lurup am Freitag
noch bei SV Lieth antreten. Ge-
gen die Liether verlor Lurup das
Hinspiel und schied auch im
Pokal aus - vielleicht gelingt im

Dezember aber eine Überra-
schung. 
Der zweiten Mannschaft des SV
Lurup gelang am Sonntag in
der Kreisliga ein immens wich-
tiger 2:0-Heimsieg gegen Ris-
sener SV. Mit zwölf Punkten
sind die Luruper trotzdem Ta-
bellenletzter. Lurup muss nun
auswärts gegen die ebenfalls
abstiegsgefährdete Mannschaft
von SuS Waldenau antreten -
es könnte aber auch sein, dass
das Spiel auf dem Rasenplatz
auf dem Jappopweg wegen des
Wetters ausfällt - dann über-
wintert Lurup mit der Roten La-
terne. In seiner großen Zeit als
Fernseh-Kommentator sagte
Karl-Heinz Rummenigge mal
über die deutsche Mannschaft,
sie "müssten eine Blutfusion
durchführen". Es ist nicht ganz
klar, was er damit meinte. Immer
noch nicht. "Wahrscheinlich
muss irgend etwas passieren"
könnte es vage ausgedrückt be-
deuten. Waldenau hatte am
Sonntag sein Heimspiel gegen
Kreisliga-Spitzenreiter Komet
Blankenese mit 0:5 verloren. Die
Tore erzielten dabei Steven
Schönfeld (2), Christian Dirksen
(2) und Henrik Schmidt.

"Irgendwie gegen Lieth punkten"

Lurup bleibt derzeit in der Misere - 1:3 gegen Alsterbrüder und nun auswärts in Lieth

Ferhat Yildirim traf für den SV
Lurup zum 1:3-Endstand gegen
Alsterbrüder.

Barmbek-Uhlenhorst kommt
nicht so richtig klar mit TuS Os-
dorf. Es gab schon so einige
Niederlagen für BU - in der Liga
und im Pokal. Die Bilanz zwi-
schen den beiden Vereinen ist
derzeit ausgeglichen. Trennte
man sich im Hinspiel mit 2:2,
trotzten die Osdorfer den Barm-
bekern nun ein 1:1 ab. Das liegt
- das darf man diese Saison
durchaus sagen - auch an Jere-
my Wachter. Mit seinem Tor ge-
gen BU zum 1:0 für Osdorf in
der 28. Minute erzielte der Os-
dorfer Torjäger seinen 25. Sai-
sontreffer. Sollte er auch nach
der Winterpause seinen
Schwung behalten, steuert er
wohl einen Rekord in der Ober-
liga an. Zwar schaffte BU in der
77. Minute noch ein Tor zum
1:1-Endstand, trotzdem dürfte

die Freude allein bei den Os-
dorfern gewesen sein. Wieder
ein Wachter-Tor, ein Unentschie-
den gegen den Tabellendritten,

der 28. Saisonpunkt, Platz acht
in der Tabelle: Zehn Jahre hatte
es gedauert, bis die Osdorfer
von der Kreisklasse bis in die
Oberliga aufstiegen - im dritten
Oberligajahr scheint das Projekt
der Vollkommenheit entgegen-
zustreben. Osdorf ist Oberliga.
Daran ändert auch die kleine
Flaute in der Mitte der Hinserie
nichts. 
Nach dem 4:4 gegen Teutonia
05 wollte Osdorf auch gegen

Barmbek-Uhlenhorst punkten.
BU kam zwar zu einem ersten
Treffer, das Kopfballtor zählte
jedoch wegen Abseits nicht.
Das Tor für Osdorf fiel inmitten
einer leichten Druckphase von
BU, wobei die Hausherren in
den gefährlichen Situationen oft

auch ins Abseits liefen. Wachter
nutzte einen Fehler des Ab-
wehrspielers im Strafraum aus
und knallte den Ball aus zehn
Metern unter die Latte. Auch
nach dem Seitenwechsel hatte
BU etwas Oberwasser, agierte
aber weiter unglücklich. Die
Gastgeber dann mit einem
schönen Konter, Seitenwechsel,
Flanke vor das Tor, endlich ein
erfolgreicher Kopfball - BU mit
dem 1:1 in der 77. Minute. BU

ging nun aufs Ganze, doch Os-
dorf hielt geschickt gegen. Die
Osdorfer wollen nun im letzten
Heimspiel in diesem Jahr das
1:1 gegen Union Tornesch wett-
machen - die Tornescher hatten
im Hinspiel kurz vor dem Abpfiff
den Ausgleich erzielt. 
Auch Teutonia 05 zeigte sich
vom 4:4 gegen die Osdorfer gut
erholt und siegte im Spitzenspiel
mit TuS Dassendorf knapp mit
3:2. Vincent Boock traf in der
19. Minute zum 1:1 für Teutonia,
Pascal Eggert brachte die
Kreuzkirchler kurz vor der Pause
mit 2:1 in Führung. Dassendorf
schaffte nach einer Stunde das
2:2. Als alles schon auf ein 2:2
hinauslief, traf Mirco Bergmann
in der Nachspielzeit noch zum
3:2-Sieg. Teutonia spielt am
Freitag bei Hamm United.

Immer wieder Wachter

Der Osdorfer Torjäger trifft und trifft - auch beim 1:1 bei BU

Eine besondere Auszeichnung
gab es für den SV Eidelstedt
Hamburg im Hamburger Rat-
haus. Der Verein erhielt den
Uwe-Seeler-Preis für besondere
Verdienste im Jugendfußball im
Bereich des Breiten- und Leis-
tungssports. Der SVE wurde ge-
meinsam mit dem SV Groß Bors-
tel während einer Festveranstal-
tung ausgezeichnet. Den mit €
10.000 dotierten Ehrenpreis, den

sich die beiden Vereine teilen,
überreichten Hamburgs Ehren-
bürger Uwe Seeler, Hamburgs
Sportstaatsrat Christoph Hol-
stein sowie der Vizepräsident
des Hamburger Fußball-Verban-
des, Carl-Edgar Jarchow. 
In der Begründung hieß es, der
SVE würde durch sein umfas-
sendes Sportangebot beste-
chen. Die hervorragende Ver-
einsarbeit spiegelt sich in der
Kontinuität der Mannschafts-
zahlen über einen langen Zeit-
raum, auch bei den Jugend-
und Leistungsmannschaften, wi-
der. Im Jugendbereich hat der
Verein in den letzten zehn Jahren
durchgängig um die 25 Mann-
schaften in allen Altersklassen
von der A- bis zu G-Jugend. Zu-
dem gelang es dem SVE, auch
im Bereich der Mädchen jede
Saison ein Spielangebot herzu-
stellen, um eine Basis für die
Frauenmannschaften zu legen.

SV Eidelstedt mit Uwe-Seeler-Preis ausgezeichnet

Staatsrat Christoph Holstein (l.) überreichte den Preis gemeinsam
mit Uwe Seeler und Carl-Edgar Jarchow (r.) an SVE-Geschäfts-
führer Martin Hildebrandt (2. V. l.) und SVE-Jugendfußball-Abtei-
lungsleiter Michael Görge (m.).
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