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SPORT

NACHRICHTEN

SV Lurup mit souveränem Sieg gegen den 1. FC Quickborn

Nach dem 4:1-Heimerfolg geht es nun zum Nachbarschaftsduell mit Eidelstedt
Der SV Lurup ist weiter im Aufwind und konnte im Spiel gegen
den 1. FC Quickborn an seine
gute Leistung aus der Vorwoche
beim FC Elmshorn anknüpfen.
Mit 4:1 siegte Lurup gegen die
Gäste aus Quickborn, die vor
allem nach der ersten Halbzeit
mit dem Endergebnis noch gut
bedient waren. Lurups Trainer
Gernot Beckert war dann auch
bald nach dem Anpfiff sehr zufrieden mit der Leistung seiner
Schützlinge.
Die Luruper begannen aggressiv
und spielfreudig. Die Gastgeber
bauten ihr Spiel anfangs verhalten auf, öffneten dann aber
schnell und setzten die Quickborner Abwehr mit langen Bällen immer wieder außer Gefecht.
Zwei Trefferwurden zwar wegen
Abseitsstellung aberkannt, aber
die Verteidigung der Gäste war
mehr als anfällig.
Fatih Bayraktar war dann eigentlich auserkoren, den ersten
Luruper zu erzielen. Er hatte allerdings zunächst Pech. Zweimal strich sein Schuss knapp
am Tor vorbei, einmal klatsche
der Ball an den linken Pfosten,
von dort an den rechten Pfosten
und wieder ins Feld zurück. So
war eben Chris Bardick an der
Reihe. Im Mittelfeld schnappte
er sich den Ball, stürmte diagonal in Richtung Tor und zog
vom linken Strafraumeck unhaltbar zum 1:0 ab.
Lurup in der Folge mit weiteren
Chancen und besagten Abseitstoren. Und dann war Bayraktar

eben doch an der Reihe, es
wäre sonst auch unverdient gewesen. Ein langes Zuspiel von
Hüsnü Turan fand den Luruper
Angreifer exakt, der seinen Verteidiger abschüttelte und den
heraus eilenden Quickborner
Towart überlupfte (30. Minute).
Sehr gut und auch zur passen-

Nikolas Schemmerling, SV Lurup
den Zeit, denn Lurup war nach
25 Minuten etwas ruhiger geworden. Nach dem 2:0 hatte
Lurup bis zur Pause aber wieder
Oberwasser. Quickborn hatte
2,5 gute Möglichkeiten. Einmal
einen Konter nach einer Luruper
Ecke, als die Hausherren nahezu
fahrlässig den Ball vertändelten
und einmal nach einem Gewühl
nach einem Freistoß, als Joschka Grimme den Ball aus kurzer
Distanz mit der Brust abwehrte.
Die halbe Möglichkeit war wieder nach einer Ecke. Quickborns
Trainer Jan Ketelsen gab seinem
Schützen noch „Nico, du weißt

Bescheid“ mit auf dem Weg,
schimpfte hinterher aber: „Da
üben wir ewig diese Variante
und dann versaut er sich das,
weil er nicht das Risiko geht.
Der Ball wurde von der Eckfahne
flach ins Mittelfeld gespielt, dort
blieb der Quickborner Schütze
aber am aufmerksamen Hüsnü
Turan hängen, der insgesamt
eine starke Partie ablieferte.
Mit der Pause fragte man sich
lediglich, ob sich die vergebenen Chancen bei Lurup rächen
würden. Tat des nicht. Weil Lurup auch in der zweiten Halbzeit
Druck machte. Sulayman Bojang (52. Minute) und Timm Thau
(70. Minute) legten in den richtigen Augenblicken mit ihren Toren nach, der Ehrentreffer in der
75. Minute war da nur ein ärgerlicher Schönheitsfleck. Für mehr
Ärger beim Luruper Trainer sorgte die Rote Karte nur drei Minuten später. Die gehörte nämlich
in die Kategorie "Völlig unnötig

an diesem Abend".
Lurup steht nun eine bequeme
Anreise zum nächsten Auswärtsspiel bevor: Zu Fuß, allerhöchstens noch mit dem Bus
geht es zum Nachbarschaftsduell mit dem SV Eidelstedt.
Spielbeginn ist am Sonntag um
15 Uhr. Die Eidelstedter brauchen die Punkte, um endlich
aus dem Keller herauszukommen, am Sonntag verlor der
SVE mit 0:4 bei SV Hörnerkirchen. Lurup wird sich aber seine
gute Position nicht kaputt machen lassen wollen.
Das vergangene Heimspiel
mündete für die Luruper in einem Grillabend zum Abschluss
des Sommers
Lurup: Grimme, Raschke, Bardick, Bushaj, Jamal, Thau (84.
Minute: Kaab), Schemmerling
(80. Minute: Fehrmann), Bayraktar (89. Minute: Richter), H.
Turan, Junuzovic, Bojang

TuS Osdorf macht das Spiel und kassiert die fünfte Niederlage in Folge
In Osdorf stimmen die Ergebnisse nicht – mit Ausnahme der
Niederlage gegen Dassendorf.
Ansonsten kann man über die
fünf Pleiten von TuS Osdorf am
Stück nur den Kopf schütteln,
wie auch zuletzt am Freitag am
Blomkamp. Das 0:2 gegen FC
Süderelbe als einen schlechten
Scherz zu bezeichnen, ist zwar
nicht in Ordnung, aber die Niederlage war für Osdorf auf keinen Fall verdient. Wahrscheinlich wäre ein 3:1 oder 4:2 für
Osdorf die passende Übersetzung des Spielverlaufs gewesen. Andreas Brehme hatte für
so ein Spiel mal einen ganz treffenden Spruch.
Zunächst einmal die Tore. Ein
weiter Abschlag des Süderel-

be-Torwarts findet seinen Mann,
der passt uneigennützig auf den
Mitspieler und es ist passiert,
1:0 in der 76. Minute. Das 0:2 in
der 84. Minute war dann eher
ein Fehler des Osdorfer Torwarts, der den gegnerischen
Feldspieler nicht ausspielen
konnte und so den Ball verlor.
Aber vielleicht war es da auch
schon egal.
Die Osdorfer hatten vor allem in
der zweiten Halbzeit ordentlich
Dampf gemacht. Torben Krause
hatte in der ersten Hälfte das
Aluminium getroffen, auf der
Gegenseite blieb Grundmann
Sieger im direkten Duell. Auch
in der zweiten Halbzeit scheiterte Osdorf am Gehäuse in
Kombination mit dem Süderel-

be-Schlussmann Ceylani, der
den Ball noch ans Gebälk lenken
konnte.
Die Osdorfer fahren nun am
Freitag zum Bramfelder SV.
Spielbeginn ist schon um 19
Uhr. Gegen den Tabellenletzten,
der immerhin zu einem 2:2 beim
HSV III kam, ist ein Sieg der Osdorfer fast schon Pflicht – allerdings mehr aus dem Grund,
dass die Serie reißt und das Ergebnis endlich mal wieder
stimmt.
Osdorf: Grundmann, Spranger,
B. Krause, Jobmann, Godts, V.
Eren (56. Minute: Wachter),
Ndiaye, Tönges, Dilber (67. Minute: Hüttner), T. Krause (79.
Minute: Schlumbohm), R.
Schmidt,

HSV-Corner
Strahlende Kids beim „Jungs- und Deerns-Spieltag“ des HSV
Was für ein toller Fußballnachmittag der vergangene Sonntag für
alle HSV-Kids doch war! Nicht nur, weil der HSV mit 4:0 hochverdient gegen den FC Erzgebirge Aue gewann, sondern auch, weil
die Partie anlässlich des Weltkindertages am 20. September ganz
im Zeichen der lütten HSV-Fans stand. So fanden für alle kleinen
Stadionbesucher im Umlauf hinter der Südtribüne tolle Mitmachaktionen statt: vom Kinderschminken über Duelle am
HanseMerkur-Tischkicker bis
hin zur Selfiestation mit Spielerbildern in Realgröße. Darüber
hinaus schauten vor dem Spiel
auch HSV-Profi Christoph Moritz und HSV-Maskottchen Dino
Hermann im Familienblock vorbei, um den Kids eine besondere Freude zu machen. Während
der Dino mit den lütten HSVFans zahlreiche Erinnerungsfotos schoss, schrieb Christoph
Moritz fleißig Autogramme. Außerdem traten in der Halbzeit fünf Kids beim Elfmeterschießen
gegen Dino Hermann auf dem heiligen Rasen an und die NDR2Fanshow-Sprecher Dirk Böge und Philipp Langer bekamen durch
den 11-jährigen Max als Kids-Club-Moderator tatkräftige Unterstützung. Egal ob die sechs Lütten auf dem Rasen oder die zahlreichen Kids auf den Rängen des Stadions – alle hatten bei dem
Sonderspieltag im Volkspark sichtlich Spaß und Freude an
diesem rundum gelungenen Fußballtag! Aufgrund der hohen
Nachfrage nach Kindertickets bei dieser Partie bietet der HSV
nun auch für das kommende Heimspiel gegen die SpVgg Greuther
Fürth am Sonnabend, den 5. Oktober um 13 Uhr auf allen Plätzen
der Südtribüne (Blöcke 8 - 13) Kindertickets bereits ab 10 Euro
gibt. Tickets gibt es ab sofort im HSV-Onlineshop.
Harnik mit erstem Pflichtspieltor gegen Aue
Der 32-jährige Martin Harnik,
der am letzten Tag der Transferperiode im Sommer an die
Elbe wechselte, zeigte bei
seinem ersten Pflichtspiel im
Volksparkstadion am vergangenen Sonntag gegen Aue
eine starke Leistung, die er
mit zwei direkten Torbeteiligungen (ein Tor, ein Assist)
krönte. Der gebürtige Hamburger legte zunächst in der
18. Minute mustergültig den
Führungstreffer von Lukas
Hinterseer auf, ehe er direkt
nach dem Seitenwechsel in der 47. Minute das 3:0, und damit die
Vorentscheidung, besorgte.
Herbstcamps der HSV-Fußballschule buchbar
Nächste Woche starten die Herbstferien in Hamburg! Und in der
schulfreien Zeit bietet der HSV fußballbegeisterten Kids wieder
ordentlich Abwechslung mit 15 Herbstcamps an 13 verschiedenen
Standorten. Dort warten fünf spannende Tage rund um den

Tjark Grundmann, TuS Osdorf

Fußball auf die Kids, bei denen der Spaß nicht zu kurz kommt.
Wer dabei sein möchte, sollte schnell sein, denn es sind nur noch
Restplätze verfügbar. Auf hsv-fussballschule.de kann man sich
schnell einen der begehrten Plätze sichern.

Fußball kann soooo schön sein...

BW96 Schenefeld überrascht favorisierte Rantzauer mit 4:2
„Das gibt es doch nicht, der
helle Wahnsinn“ - skandierten
Schenefelder Fans, berechtigt
nach nur gerade mal 3 Spielminuten zappelte der Ball beim
4:2 Sieg (3:1) vor 100 Zuschauern zum 1:0 im Gehäuse des
SSV Rantzau - Torschütze Rene
Müller. Den Ball hatte er sich in
der eigenen Hälfte erobert, tanzte mit selbigem förmlich durch
die Gästereihen, und ballerte
„das Leder“ von halblinks aus
22 Metern! über den Rantzauer
Keeper hinweg ins rechte obere
Toreck. Der Jubel war noch
nicht „verraucht“, da traf Ole
Großmann aus der Strafraummitte zum 2:0 (4.), aufgelegt von
rechts hatte Jannik Asmußen.
Kurz danach vergaben die Platzherren zwei gute Chancen, zugegeben, es wäre auch zu viel
des Guten gewesen. Die leicht
favorisierten Rantzauer (5.)
wachten auf, Schenefeld „dümpelte“ in den Schlaf, der in dieser Saison erstmals eingesetzte
BW 96-Keeper Jonathan Hohenegger verhinderte mit guten
Paraden einen Anschlusstreffer.

Seine Vorderleute bedankten
sich – kollektiv-aufgewacht
brachten sie den Ball über 4
Stationen zum Torschützen Ju-

viele erste Bälle fanden keinen
Abnehmer, (zu) viele zweite Bälle
gingen an Rantzau, mit 1:3 (43.
Björn Lefenau) ging es in die

Oliver Spohr (li.) und Sany Kapoor (re.) assistierten EX-FIFA
Schiedsrichter Falah Abed Saad (pfiff für den Irak 35 Länderspiele!), bekannt dafür, schnell Karten zu verteilen…
lius Paster - 3:0 (18.). Das Spiel
schien entschieden, geschockte
„Schusterstädter“ provozierten
sich jedoch mit kleinen Nicklichkeiten (4x Gelb - 1x Rot) zurück ins Spiel, der 96er Spielfluss (3x Gelb) war dahin, (zu)

Kabinen. Mittelbar nach dem
Wiederanpfiff, gefühlt waren die
Gäste noch nicht auf dem Platz!,
traf der letztjährige BezirksligaTorschützenkönig Jannik Asmußen nach einem tollen Soloritt
zum 4:1 (47.), erhöhte sein Tor-

Konto auf aktuell 6 Treffer, versiebte aber nach einem Foul an
Rene Müller in der 75. den umstrittenen 11-Meter. Nachdenkliche Rantzauer verkürzten
durch Jonas Matern zwar noch
auf 2:4 (56.), der aber wurde in
der 77. mit Rot vom Spielfeld,
er hatte BW 96-Keeper Jonathan Hohenegger mal nur so
umgesäbelt, danach spielte sich
nur noch wenig ab – Abpfiff
nach 90 (+3).
Auch wenn nicht alles wunschgemäß lief, der Sieg über den
Tabellenfünften SSV Rantzau,
nach drei Pleiten in Folge, ist
fast schon wie ein 6er im Lotto,
doch jetzt nur nicht überheblich
werden, denn Zitat Napoleon:
„Der gefährlichste Augenblick
kommt immer nach einem Sieg.“
Den können sie sich am Sonntag in Niendorf 2 holen - Anpfiff
11.15 Uhr!! – Sachsenweg 2.
BW 96: Hohenegger, Eggerstedt, Wegner, Hagemann (70.
Kunze), Mettler, Müller (77.
Peemöller), Klages, Großmann
(63. Arth), Asmußen, Hopp und
Paster.
(fe)
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