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HSV-Corner
Auf nach Sandhausen. 
Nach der ärgerlichen 1:0-Niederlage am vergangenen
Freitag (6. Dezember) gegen den 1. FC Heidenheim im
letzten Heimspiel des Jahres 2019 reisen die HSV-
Profis an diesem Wochenende in den Süden. Genauer
gesagt nach Sandhausen, denn dort steht am Sonntag
(15. Dezember) ab 13.30 Uhr die Partie gegen die
Hausherren auf dem Programm. Dabei kommt es
auch zu einem Wiedersehen mit einem alten Bekann-
ten. Und zwar mit Dennis Diekmeier, der von 2010 bis
2018 acht Jahre lang mit der Raute auf der Brust auf-
gelaufen und nun Kapitän der Sandhäuser ist. Verfol-
gen kann man das Spiel ab 13.15 Uhr live im HSVnet-
radio sowie im Liveticker auf HSV.de. 

HSV-Mitgliedschaft als Weihnachtsgeschenk.
In weniger als zwei Wochen ist Heiligabend und die
Geschenke unter den bunt geschmückten Weih-
nachtsbäumen werden ausgepackt. Für alle, die noch
auf der Suche nach dem passenden Geschenk für ei-
nen echten HSV-Fan sind: Die Rothosen bieten Ge-
schenkboxen samt einer einjährigen Mitgliedschaft
im HSV an. Eine tolle blau-weiß-schwarze Überra-
schung für alle, die die Raute im Herzen tragen.
Weitere Infos gibt es unter hsv-sc-shop.de. 

Kostenlose Lesung mit HSV-Co-Trainer.
Wenn es draußen dunkel und kalt ist, macht das Vor-
lesen und Zuhören im Warmen besonders viel Spaß!
Am kommenden Montagnachmittag (16. Dezember)
veranstaltet der HSV Kids-Club zusammen mit der
HanseMerkur für alle lütten HSVer zwischen drei und
acht Jahren und ihre Familien eine ganz besondere
vorweihnachtliche Lesung im VIP-Bereich des Volks-
parkstadions. Denn gemeinsam mit HSV-Maskottchen
Dino Hermann und HSV-Co-Trainer Tobias Schwein-
steiger wird das Buch „Dino Hermanns lustige Aben-
teuer“ interaktiv und spannend gelesen. Das Pro-
gramm wird durch eine Tombola mit tollen Preisen
und einer Fotostation mit Dino Hermann komplettiert.
Alle weiteren Infos zur Lesung und das Anmeldefor-
mular gibt es unter hsv-kids.de. Foto: HSV/witters 

Erfolgreicher Jahresabschluss der eRothosen
Zum Abschluss der Hinrunde der Virtual Bundesliga
Club Championship haben die eSports-Profis des
HSV eine gute Leistung gezeigt: Die eRothosen ge-
wannen am vergangenen Montag (9. Dezember) den
Vergleich gegen den SV Darmstadt im Rahmen des
11. Spieltags mit 7:1 und verbesserten sich damit in
der Tabelle auf Rang 6. Das starke Ergebnis kam auf-
grund einer geschlossenen Teamleistung zustande,
die mit einem guten Auftritt von Christoph "HSV
Chrissi" Strietzel begann, der sein Match an der Xbox
mit 3:0 gewinnen konnte. Ein Wechselbad der Gefühle
durchlebte Leon "HSV__Leon" Krasniqi an der Play-
Station 4, da er zunächst mit 2:0 führte, dann zwei Ge-
gentreffer kassierte und schließlich ein 3:3-Remis ein-
fuhr. So war es Niklas "HSV NHeisen" Heisen und
Quinten "HSV Quinten" van der Most vorbehalten, den
Tagessieg im Zwei-gegen-zwei-Match einzufahren.
Am Ende stand ein 2:0 zu Buche, das den 7:1-Gesamt-
sieg besiegelte. Unterm Strich also ein gelungener
VBL-Jahresabschluss der eRothosen. 

SPORT NACHRICHTENSPORT NACHRICHTEN

VW UP! 1.0, 09/2018, 7.454 km, Join, Sitzheizung
vorn, Audiosystem Composition Phone, Multifunktions-
anzeige Plus, Smartphone Halterung maps+more, Kli-
maanlage, Park-Distance-Control hinten

€ 10.690,-

VW Tiguan 1.5 TSI,  02/2019, 9.423 km, Join,
Navigationsmodul Discover Media, Rückfahrkamera,
Panorama-Schiebedach, Active Lighting-Paket, Clima-
troic, Multifunktionsanzeige Premium

€ 29.850,-

Der Frust über die 2:3-Niederlage
bei SV Lieth steckte den Luruper
Spielern zwar in den Knochen,
doch die Trainer bauten ihre
Schützlinge schnell wieder auf.
"Ich kann der Mannschaft keinen
Vorwurf machen. Mit der gezeig-
ten Leistung können wir guten
Gewissens in die Winterpause ge-
hen", sagt Gernot Beckert. Man
habe alles versucht und Torwart
Niklas Wietzke parierte auch noch
einen Strafstoß, der laut Beckert
zumindest fragwürdig gewesen
ist. 
Die Pause kommt nach zehn Spie-
len ohne Sieg auch gerade recht.
"Wir müssen ja doch einige Ver-
letzte kompensieren. Noch ärger-
licher ist aber, dass bei uns jeder
Fehler direkt bestraft wird. Spielen
wir einen fahrlässigen Querpass,
kassieren wir sofort ein Tor", sagt
Beckert. Dass dieser "Lauf" durch
die Winterpause unterbrochen

wird, nehmen die Luruper dankbar
an. "Gegen Lieth waren wir nicht
die schlechtere Mannschaft. Ein
Unentschieden wäre gerecht ge-
wesen, aber wir haben zwei Kon-
tertore eingefangen", erklärt Be-
ckert. Das umreißt auch ein wenig
die Aufgabe für die spielfreie Zeit.
"Wir werden ein wenig am Stel-
lungsspiel arbeiten müssen, die
gegnerischen Stürmer stehen oft
zu frei." Und das eigene Spiel
könnte ein wenig mehr Herz ge-
brauchen. "Wir suchen noch zu
oft den Querpass vor dem gegne-
rischen Spiel." Da in der Luruper
Mannschaft aber viele junge Ak-
teure ihre ersten Auftritte in der
Bezirksliga haben, muss man die
Hinserie auch mehr als Lernphase
ansehen. "Ich muss ja auch nicht
immer den Zweikampf suchen,

wenn der Gegenspieler körperlich
stärker ist. Dann muss ich eben
meine Schnelligkeit ausspielen",
sagt Beckert.
Insgesamt hat Beckert ein inte-
ressantes Spiel in Lieth erlebt.
"Hüben wie drüben gab es Sze-
nen, da hätte man Elfmeter pfeifen
können, wir haben gute Möglich-
keiten ausgelassen, Lieth hat ohne
Trainer gespielt und seine Chan-
cen konsequent genutzt. Und ich
bin froh, dass Thorben Dahlgrün
nach seiner langen Verletzung
sein zweites Spiel absolviert hat.
Jetzt hat er wieder ein wenig Pau-
se und ist dann zum neuen Jahr
wieder voll mit dabei", sagt Be-
ckert.

Lieth ging mit 2:0 in Führung
(19./36. Minute), Fatih Bayraktar
traf in der 38. Minute zum An-
schluss. Nikolas Schemmerling
glich kurz nach der Pause zum
2:2 aus (49. Minute), Lieth traf
dann in der 62. Minute zum 3:2-
Sieg. Für die Luruper geht es am
28. Februar mit einem Heimspiel
weiter. Gegner ist SC Pinneberg.
Das Spiel beginnt wie gewohnt
um 19.30 Uhr. 
Den ersten Auftritt hat Lurup aber
schon am 18. Januar, wenn der
Hallen-Cup 2020 der SV Halsten-
bek-Rellingen um den Jan Auto-
mobile Pokal läuft. Lurup spielt
im Haupturnier (Vorturnier am 17.
Januar). Gespielt wird in der
Sporthalle Feldstraße in Halsten-
bek. 
Lurup: Wietzke, Richter (46. Mi-
nute: Grosz), Yildirim, Bardick, Ja-
mal, Schemmerling, Bayraktar (60.
Minute: Puljic), Asante (72. Minute:
Tenadze), H. Turan, Dahlgrün, Ju-
nuzovic

SV Lurup geht mit einer Niederlage in die Winterpause

Torwart Niklas Wietzke (SVL)

Trainer Gernot Beckert (SVL)

Mit einem 2:2 gegen Union Tor-
nesch hat sich TuS Osdorf vor ei-
genem Publikum in die Winter-
pause verabschiedet. Für die Os-
dorfer war die Punkteteilung et-
was ärgerlich, Tornesch hatte sich
den Punkt am Ende aber redlich
verdient. Das Hinspiel endete mit
1:1, Tornesch hatte kurz vor
Schluss noch ausgeglichen.
Das Spiel begann etwas später,
da erst noch ein Tor geflickt wer-
den musste. Eine gute Gelegen-
heit auch für den Nikolaus, der
abendliche Überstunden schob,
um die von der Osdorfer Mann-
schaft bereitgestellten Schokola-
den-Nikolausfiguren zu verteilen..
Los ging das Spiel aber gleich mit
einem Aufreger für TuS-Trainer
Philipp Obloch. Denn schon mit
der ersten Aktion lag seine Elf im
Rückstand. Eckball für Tornesch,
knapp vor das TuS-Tor gezogen
und Kopfball zum 1:0 (3. Minute).
Der sonst so besonnene Obloch
war echt erbost. 
Schon mit dem Wiederanpfiff der
nächste Hieb. Foul knapp vor
dem Tornescher Strafraum, Rote
Karte für den Union-Verteidiger
(4. Minute). Der Freistoß brachte
zwar nichts ein, aber Osdorf nun
fast das ganze Spiel mit einem
Mann mehr auf dem Platz. So
rechneten nicht wenige Zuschauer
mit einer baldigen Wende. "Für
den Spielverlauf war das aber är-
gerlich, denn damit war klar, dass
Tornesch defensiv agiert", sagte
Obloch.
Schon in der 16. Minute war der
Torausgleich hergestellt. Mehmet
Eren traf zum 1:1 und irgendwann
sollte sich dann wohl auch die
Überzahl bemerkbar machen. Os-

dorf traf einmal nur den Innen-
pfosten, der Ball sprang wieder
zurück ins Feld, aber auf der Ge-
genseite hatte der Osdorfer Tor-
hüter Tjark Grundmann Glück,
dass seine Rettungsaktion nicht
als Strafstoß ausgelegt wurde.
Schiedsrichter Leif Jischkowski
zeigte stattdessen dem Torne-
scher Angreifer Gelb. Das schien
ein Irrtum gewesen zu sein.
Mit dem Seitenwechsel verstärkte
Obloch noch einmal den Angriff,
musste aber nach einer Stunde
doch schlucken, als sein Abwehr-
mann Bryan Godts mit Gelb-Rot
vom Platz musste. Ausgleich im
Personal auf dem Platz.
Dann mal wieder - Jeremy Wach-
ter. Nach einem Freistoß aus 16
Metern an die Tornescher Latte
war Wachter in bester Torjäger-
manier zur Stelle und bugsierte
den Ball aus dem Gewühl heraus
mit der Hacke zum 2:1 für Osdorf
ins Netz (84. Minute). Gut für Os-
dorf, gut für Wachter: Die Fach-
zeitschrift Kicker vergibt die be-
gehrte Torjägerkanone erstmals
hinab bis zur elften Liga. Die
Hamburger Oberliga zählt zur
fünften Liga und deutschlandweit
führt Jeremy Wachter derzeit die
Torjägerliste in allen 14 Ligen der
Ligastufe 5 an.
Dass Osdorf aber keinen Sieg fei-
ern konnte, lag an einer überhas-
teten Abwehraktion (88. Minute) -
im Strafraum. Tornesch nutzte
den Strafstoß zum 2:2-Endstand.
"Ärgerlich, dass das Jahr mit ei-
nem Gegentor endet", bekannte
Obloch später, der seine Mann-
schaft insgesamt im Vorteil gese-
hen hatte. "Wir müssen künftig
eben auch sehen, dass wir an-

fangs die Verteidigung nicht ver-
nachlässigen."
Insgesamt ist der Trainer aber zu-
frieden mit dem vergangenen hal-
ben Jahr. Mit 29 Punkten hat Os-
dorf schon ordentlich Abstand zu

den Abstiegsrängen. "Mit solchen
Sorgen wollten wir möglichst
nichts zu tun haben." Auch ein
kleines Tal im ersten Saisondrittel
wurde durchschritten, die Osdor-
fer werden nun auf dem achten
Tabellenplatz überwintern.
Die Osdorfer sollten eine aktive
und kreative Mannschaft sein, die
mehr spielt als sie arbeiten muss
- Schritt für Schritt sollte Obloch
als Trainer daran arbeiten. "Wir
sind da auf einem sehr guten
Weg", zieht er ein zwischenzeitli-
ches Fazit. Vereinschef Nico Krau-
se äußerte sich am Rande des
Tornesch-Spiels ebenfalls positiv.
"Ich bin mit der Saison bisher
sehr zufrieden", sagte er. Auch
von den Zuschauern gibt es im-
mer wieder Lob über die Osdorfer
Auftritte, über das Blomkamp-

Spektakel. "Wir müssen aber noch
mehr Kontrolle in den Angriff brin-
gen und dürfen auch die Abwehr
nicht außer Acht lassen", sagt
Obloch. Kürzlich unterhielt er sich
mit seinen Torhütern - die be-
dachten die vielen Gegentore ge-
gen Teutonia 05, Buchholz 08
oder Curslack-Neuengamme mit
einem nicht druckreifen Wort. "Al-
so müssen wir besser verteidigen,
ohne das Entertainment, das wir
den Zuschauern bieten, zu ersti-
cken."
Ansonsten kann Obloch seine
Schützlinge beruhigt in den Jah-
reswechsel entlassen. "Die Spieler
haben ein paar Hausaufgaben be-
kommen, damit wir am 13. Januar
direkt wieder mit der Arbeit auf
dem Platz beginnen können. Die
Vorbereitung ist schließlich kurz,
denn Anfang Februar spielen wir
im Pokal gegen Altona 93", sagt
der Trainer. Personell kann Obloch
nicht klagen. "Wir haben eine gut
besetzte Bank." Langfristig müsse
man lediglich schauen, ob man
einen Flügelstürmer in das Os-
dorfer Spiel einbinden könne. Und
auf die Innenverteidigung will
Obloch noch achten. "Wenn etwa
Robin Schmidt verletzt ist, müs-
sen wir zum Beispiel Mehmet
Eren zurückziehen, der sich auf
diesen Positionen nicht so wohl
fühlt." Aber man merkt schon: Mit
dem Osdorfer Gesamtpaket fühlt
sich der Trainer wohl.

Osdorf: Grundmann, Spranger, B.
Krause (75. Minute: Dilber), T.
Krause, Wachter, Godts, Rose-
meier, M. Eren, Tönges, V. Eren
(61. Minute: Ndiaye), Hüttner (46.
Minute: Rohrbach)

TuS Osdorf trennt sich auch im Rückspiel von Union Tornesch remis!
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