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HSV-Corner
HSV unterliegt im Stadtderby
Am Montagabend musste sich der HSV beim Stadtderby gegen den
FC St. Pauli mit 2:0 (1:0) geschlagen geben. Diamantakos und ein un-
gluc̈kliches Eigentor von HSV-Kapitän van Drongelen besiegelten die
bittere Niederlage. HSV-Trai-
ner Dieter Hecking am
Dienstagmorgen: „Es war
sportlich ein tolles Derby.
Ich denke, beide Mann-
schaften haben dazu beige-
tragen, dass der Sport im
Vordergrund stand und nicht
die ganzen Nebengeräu-
sche. Wir wissen, dass wir
die Niederlage im Rucksack
drin haben und es erst in ei-
nem halben Jahr wiedergutmachen können. Von daher muss der
Fokus ab sofort wieder auf Aue gerichtet sein, genauso werden wir
die Woche angehen.“ Denn schon am Sonntag (Anpfiff: 13.30 Uhr)
wartet mit dem Heimspiel gegen die Veilchen die nächste Herausfor-
derung auf die Rothosen. Anlässlich des Weltkindertages am kom-
menden Freitag steht die Partie übrigens ganz im Zeichen der luẗten
HSV-Fans. Unter dem Motto „Jungs- & Deerns-Spieltag" gibt es fur̈
Familien, Kinder und Jugendliche ein ganz besonderes Programm –
unter anderem wird die ganze Sud̈tribun̈e zum Familienblock-XXL,
das bedeutet es gibt in allen Blöcken Kindertickets ab 10 Euro. Alle
weiteren Infos gibt es hier: hsv-kids.de.

Erfolgreiches Wochenende bei den Jugendteams des HSV
Das zuruc̈kliegende Wochenende verlief fur̈ die Nachwuchsteams
der Rothosen durchweg positiv. Schöne Tore, viele Siege und große
Emotionen zeichneten das Fußballwochenende fur̈ den Rothosen
Nachwuchs aus. Die U19 konnte Union Berlin mit einem 1:1 zum Ab-
schluss des 5. Spieltages in der A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost
einen Punkt abluchsen. Die U17 gewann in einer torreichen Partie
beim Halleschen FC mit 4:2 und auch die U16 feierte mit einem Last-
Minute-Tor einen 3:2-Sieg. Und auch im Aufbaubereich von der U11
bis zur U15 gab es großen Grund zur Freude, denn alle Mannschaften
konnten Siege einfahren.

Für die ganz lütten HSVer – das Mini-Kicker-Training
Fur̈ die kleinsten
Rautenkicker bie-
tet die HSV-Fuß-
ballschule das
Mini-Kicker-Trai-
ning an, bei dem
vor allem der
Spaß und der ers-
te Umgang mit
dem Ball im Vor-
dergrund stehen.
Nach dem großen Erfolg des Mini-Kicker-Trainings im Volksparksta-
dion bietet der HSV nun auch erstmalig an weiteren Standorten Kurs-
blöcke für alle luẗten HSVer im Alter von vier bis fünf Jahren an. Und
dabei macht die HSV-Fußballschule sogar direkt vor unserer Haustur̈
in Eidelstedt in der Kieler Straße 565 Halt. Weitere Informationen gibt
es unter hsv-fussballschule.de.
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Der SV Lurup kommt immer
besser in Fahrt. Der 2:0-Aus-
wärtssieg bei FC Elmshorn hin-
terließ schon zu großen Teilen
zufriedene Gesichter. Die Tore
erzielten Fatik Bayraktar (21.
Minute) und Nikolas
Schemmerling (43.
Minute). Lurup bleibt
damit im oberen Ta-
bellendrittel und
kann weiter am Profil
arbeiten.
Die Luruper Mann-
schaft kam im Spiel
allerdings nur lang-
sam in Tritt. Die ers-
ten Minuten gehör-
ten eher den Gast-
gebern aus Elms-
horn, die agil und
zweikampfstark auf-
traten und Lurup an-
fangs das Leben
nicht einfach mach-
te. Es dauerte rund
20 Minuten, dann
kam mehr Ruhe ins Spiel und
Lurup diktierte eher das Ge-
schehen. Fast schon zwangs-
läufig eröffneten sich Torgele-
genheiten, von denen Fatik Bay-
rakter gleich eine zur 1:0-Füh-
rung für Lurup nutzte. 
Die Elms Elmshorner bekamen
immer mehr Probleme in der In-
nenverteidigung, auch der Tor-
wart zeigte wiederholt Unsicher-

heiten. Der Treffer zum 2:0 von
Niko Schemmerling kurz vor der
Pause hatte sich dann längst
angedeutet, er hätte eigentlich
eher die Führung zum 3:0 sein
müssen. Da Lurup zur Pause ei-

ne höhere Führung versäumt
hatte, musste man nach dem
Seitenwechsel noch einmal auf-
passen. Die Elmshorner kamen
dann auch entschlossen aus
der Kabine, aber Hüsnü Turan
und Sören Raschke in der Luru-
per Abwehr räumten alles ab,
was Gefahr für das Luruper Tor
hätte bedeuten können.
In der Schlussphase war Lurup
dann derart überlegen, dass
man sich eher die Haare raufen
konnte über die vergebenen
Möglichkeiten.  Ein deutlich hö-
herer Sieg wollte dann aber
nicht gelingen, trotzdem durfte
man über gut 75 Minuten voll
des Lobes über das Luruper
Spiel sein. SV Lurup hat am
Freitag Heimrecht und empfängt
um 19.30 Uhr den 1. FC Quick-
born zum Spiel. 

SV Lurup: Grimme, Raschke,
Bardick, Bushaj, Jamal, Thau,
Schemmerling (80. Minute: San-
der), Bayraktar, H. Turan, Asan-
te, Junuzovic

Lurup siegt nach souveräner
Leistung mit 2:0 in Elmshorn

Sören Raschke, SV Lurup

Timm Thau, SV Lurup

Im weiten Rund des Hammer
Parks ließen die Osdorfer nach
90 Minuten die Köpfe hängen.
Die 1:2-Niederlage gegen Hamm
United war weder erwartet noch
notwendig. TuS Osdorf hat da-
mit eine höchst ärgerliche Serie
aufgebaut: Nach dem Auftakt-
sieg gegen Teutonia 05 folgten

drei Unentschieden und nun vier
Niederlagen, wobei allein der
Dassendorfer Sieg vollauf ver-
dient erschien. Die Osdorfer
sollten nun gegen Süderelbe
und Bramfeld am besten je drei
Punkte holen, bevor es gegen
Sasel und Victoria aus der Ta-
bellenspitze weitergeht – und in
diesen Spielen sollte Osdorf we-
nigstens nicht verlieren. Mit so

einer kleinen Gegenserie tankt
Osdorf wieder Kraft.
Entscheidend für die erneute
Osdorfer Niederlage war dies-
mal ausgerechnet Tim Job-
mann, der in der 83. Minute ei-
nen Elfmeter verursachte. Eher
eine harmlose Situation. Im
Laufduell an der Strafraumkante

deckte Jobmann
schon die Torsei-
te ab, aber der
Hammer Angrei-
fer machte es
ganz geschickt
und nutzte einen
weiten Schritt von
Jobmann aus und
stürzte über das
Bein – der Elfme-
terpfiff war nicht
zu vermeiden. Es
war schon tra-
gisch, dass aus-
gerechnet dem
starken Jobmann
dieses Missge-
schick unterlief.
Der alte Fuchs
Stephan Rahn
ließ Tjark Grund-

mann im Osdorfer
Tor keine Chance beim Strafstoß
und erzielte das 2:1. In den ver-
bleibenden zehn Minuten
schaffte Osdorf den Ausgleich
nicht mehr.
„Was für eine Serie“, schimpfte
Torben Krause  in nicht druck-
reifen Worten. „Und ich dachte,
wir gewinnen das Spiel jetzt
noch. Am Schiedsrichter lag es
nicht, der hat ganz stark gepfif-

fen. Osdorf hatte nach der Pau-
se das Spiel an sich gerissen
und in der 55. Minute den 1:1-
Ausgleich erzielt.  
Die erste Halbzeit war völlig
farblos verlaufen. Die Hammer
1:0-Führung war immerhin ein
schöner Kopfball nach einer
Ecke in der 35. Minute. Ansons-
ten kann man über diese Spiel-
hälfte lediglich TuS Trainer Phi-
lipp Obloch zitieren: „Die erste
Halbzeit hätte man gar nicht
anpfeifen müssen, das war von
beiden Seiten Schlafwagenfuß-
ball.“
Nach der Pause war mehr Feuer
im Spiel, zunächst mit dem bes-
seren Ausgang für die Gäste.
Ein langer Ball erreichte Jeremy
Wachter in der Spitze, der
schließlich am United-Torwart
vorbei zum Ausgleich einschob.

Die Osdorfer nun mit weiteren
guten Möglichkeiten, aber auch
die Hausherren vergaben ihre
Chancen. Osdorfs Torwart
Grundmann klärte zweimal aus
kurzer Distanz. So konnte man
kurzfristig hoffen, dass er auch
Rahns Strafstoß parieren würde,
erhielt dazu aber keine Gele-
genheit.
Osdorf hat nun am Freitag um
19.30 Uhr Heimrecht gegen FC
Süderelbe. Die Osdorfer sind
angefressen, Süderelbe dürfte
sich auf einen heißen Kampf
einstellen müssen.

Osdorf: Grundmann, Schmidt,
Jobmann, Spranger, Dilber (46.
Minute: Amoah), B. Krause (81.
Minute: Kukuk), Tönges, Collet
(60. Minute: Hüttner), Ndiaye, T.
Krause, Wachter

Dritte unnötige Niederlage für Osdorf

1:2-Pleite im Hammer Park / Gegen Süderelbe soll nun eine Gegenserie starten

Jeremy Wachter, TuS Osdorf

Bennet Krause, TuS Osdorf

VW Polo 1.0 TSI, 10/2018, 10.675 km, Highline,
Sitzheizung vorn, Park Distance Control, Audiosys-
tem Composition Media, Multifunktionsanzeige Plus,
Klimaanlage

€ 17.250,-

VW Touareg 3.0 V6 TD, 12/2018, 11.061 km,
R-Line, Panoramadach, Memory-Paket, Head-Up Dis-
play, Rückfahrkamera, Standheizung, Sitzheizung vorn
und hinten

€ 72.950,-

Er war wirklich eine Trainerlegende: Rudi Gutendorf, der
auch einmal Trainer beim HSV war, ist in der letzten Woche
verstorben. Mit Harry Bähre und Heinrich Höper fachsimpelten
sie auch im Delta Bistro.

Heute feiert der beste Linksaußen, der je mit der Raute auflief,
seinen 80. Geburtstag: Gert „Charly“ Dörfel, auf dem Foto links, mit
seinem ehemaligen Mitspieler und HSV-Legende Uwe Seeler.
Charly Dörfel markierte in seiner Karriere in 423 Pflichtspielen ins-
gesamt 144 Tore für den HSV und gehört damit zu den besten Spie-
lern, die der Club je hervorgebracht hat.
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