
Physisch-psychisch-durchge-
schüttelt wurden die Schene-
felder in den letzten beiden
Spielen (1:2 Lurup/3:5 Kummer-
feld), der Traum vom direkten
Aufstieg platzte, Hansa 11
macht das Rennen. Wachgerüt-
telt, und gut erholt präsentierten
sich die Timm-Schützlinge beim
„5:4 (3:0) Feldhandball-Ergeb-
nis“ über die SV Lieth. Es waren

die wohl wichtigsten 3 Punkte
der gesamten Saison, um als
Tabellenzweiter und unter Hin-
zuziehung des Punktequotien-
ten! gegenüber den anderen
drei Bezirksligazweiten, den so-
fortigen Wiederaufstieg zu rea-
lisieren. 
BW 96-Coach Mathias Timm:
„Damit es klappt, müssen wir
ohne Wenn und Aber die letzten

Partien gegen Egenbüttel (H-
19.05.) und Hetlingen (A-26.05.)
gewinnen, momentan liegen wir

in der Rangliste um den Punk-
tequotienten noch auf Platz 4.
Oft genug habe ich es ange-
mahnt, dass wir im Saisonend-
spurt die gejagten sind. So wie
heute, da haben uns die Gäste
in der 2. Halb-
zeit alles abver-
langt, haben al-
les auf eine
Karte gesetzt,
fast hätte es ja
geklappt. Gut
nur, dass wir
mit einem 3:0 in
Halbzeit 2 star-
teten (Anm.:
gefühlte 4/5
Chancen wur-
den fahrlässig
vergeben!), oh-
ne dieses Pols-
ter hätten wir

wohl den Kürzeren gezogen.“
Fürwahr, nach dem Liether An-
schluss-Doppelschlag zum 2:3

(54./56.) verloren die
Platzherren die Platzho-
heit, den Überblick, „Rien
Ne Va Plus“, einzig die
2fach Torschützen Jannik
Asmußen (7./64.) und Re-
ne Müller (24./68.), und
Lennart Klages mit sei-
nem Tor zum 3:0 (41.)
Pausenstand, hatten noch
„den Durchblick“. Die 3
rissen sich und den Rest
der Truppe, mit ihren To-
ren immer wieder aus
dem Tiefschlaf. 
Weiter geht’s nach die-
sem fast Deja Vus am
19.05.2019 um 15 Uhr ge-
gen Egenbüttel. 

Aufstellung: Hohenegger, Arth,
Wegner, Hagemann (86. Wan-
kel), Klages, R. Müller (82. Brust-
mann), Kunze, Doempke, As-
mußen, Großmann (61. Bock)
und Paster. (fe)

Glücklicher 5:4-Erfolg über SV Lieth
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HSV-Corner
Team Bates und Team Pollersbeck gewinnen HSV eSports-Cup
Am vergangenen Mittwoch wurde im Volksparkstadion gezockt
ohne Ende – und zwar beim 4. eSports-Cup des HSV. Dabei
fanden zwei verschiedene Turniere statt. Zuerst stellten die
zehn bis 13 Jahre alten Kids ihr Können auf der Playstation4
im Spiel FIFA19 unter Beweis, anschließend folgten die 14- bis
16-Jährigen. Pro Turnier gab es 32 Teilnehmer, die in Zweier-
Teams aufgeteilt auf vier Gruppen gegeneinander antraten.
Gespielt wurde im 85er-Modus mit dem HSV, sodass auch alle
die gleichen Voraussetzungen hatten. Die beiden Gewinner-

teams der einzelnen Turniere konnten sich am Ende über ein
unterschriebenes Trikot ihres Lieblingsspielers des HSV
freuen. Außerdem konnten sich die Kinder und Jugendlichen
nach dem eigentlichen Turnier einzeln in einer Skill-Challenge
messen und einen Sonderpreis absahnen. Am Ende des
Tages feierten alle zusammen die Gewinner und man verließ
mit Vorfreude auf den nächsten Cup die Katakomben des Sta-
dions.

HSV-Panthers gewinnen Futsal-Krimi
In einem spektakulären Futsal-Spiel schlugen die HSV-Pan-
thers am vergangenen Sonnabend die Futsal Panthers Köln
im Viertelfinal-Hinspiel um die Deutsche Futsal-Meisterschaft
mit 10:6 (1:4). Nachdem die HSV-Futsaler in der ersten Hälfte
zwischenzeitlich mit 0:4 zurücklagen, drehten sie dank einer
fulminanten Schlussphase noch die Partie. Elf Minuten vor
dem Abpfiff führten die Gäste aus Köln noch mit 6:3 - doch
dann ließen sich die HSV-Futsaler von der atemberaubenden
Stimmung auf den Rängen tragen und drehten noch einmal
richtig auf. Nach einer gelb-roten Karte für die Gäste kamen
sowohl Prescott Claus als auch Nico Zankl, Danijel Suntic und
Onur Saglam innerhalb von vier Minuten zu HSV-Torerfolgen
und stellten das Ergebnis auf den Kopf. Ab diesem Punkt
agierten die Gäste aus Köln mit einem Flying Goalkeeper, was
allerdings nur das HSV-Team für sich nutzen konnte. Keeper
Yalcin Ceylani, Suntic sowie erneut Prescott Claus trafen zum
10:6-Endstand. Durch diesen Kraftakt fahren die HSV-Panthers
mit einer guten Ausgangsposition ins Rückspiel nach Köln
am 11. Mai.

Fit werden mit dem HSV
Der Hamburger Sport-Verein
e.V. bietet ab dem 21. Mai
Lauf- und Fitnesskurse im
Hamburger Stadtpark und an
der Alster an. Egal, ob After
Work-Fitness oder Early Bird-
Run, ob Anfänger oder Lang-
streckenläufer – das achtwö-
chige Kursangebot richtet sich
sowohl zeitlich als auch leis-
tungstechnisch an alle Laufin-
teressierten. Fitness-Check,
individuelle Trainingspläne, Zu-
satzübungen und persönliches
Coaching sind ebenso in der
Teilnahmegebühr enthalten
wie ein HSV-Funktionsshirt.
Alle Kurszeiten, das Anmelde-
formular sowie weitere Infos
gibt es unter www.hsv-la.de.

Kindergeburtstag im Volksparkstadion
Alle HSV-Kids aufgepasst! Wer bald Geburtstag hat und eine
unvergessliche Feier haben möchte, der kann zum HSV ins
Volksparkstadion kommen und gemeinsam mit seinen Freun-
den mindestens zweieinhalb Stunden Spiel und Spaß rund um
den HSV erleben. Die Kids können zwischen drei verschiede-
nen Paketen wählen, je nach Präferenz. Zur Auswahl steht
der Fußballspaß, bei dem, wie der Name schon sagt, das Ki-
cken im Vordergrund steht; die HSV-Schatzsuche, bei dem ihr
im Volksparkstadion zu Detektiven werdet; und der eSports
Kindergeburtstag, bei dem ihr mit Blick auf den heiligen
Rasen FIFA 19 spielen könnt. Genaue Infos zu den verschie-
denen Paketen gibt es unter www.hsv-kids.de.

SPORT NACHRICHTENSPORT NACHRICHTEN

Smart Fortwo Coupé, 04/2018, 13.024 km, pas-
sion, Sitzheizung, Cool & Media-Paket mit Klimaauto-
matik u. smart Media-System, LED & Sensor-Paket,
Panoramadach mit Sonnenschutz

€ 13.380,-

jung@sm
art

jung@sm
art

Smart Forfour, 02/2018, 8.367 km, passion,
Cool & Audio-Paket mit Klimaautomatik u. smart
Audio-System, LED & Sensor-Paket, Einparkhilfe
hinten, Panoramadach mit Sonnenschutz

€ 11.370,-

Ihr Preisvorteil: 7.570 € Altona 93 kann und darf sich
langsam nach Sekt und Kühl-
schrank umsehen. Nach dem
1:0 gegen SV Rugenbergen
reicht nun ein Sieg aus zwei
Spielen zum Titelgewinn - und
dabei tritt Altona auch noch am
letzten Spieltag gegen den ein-
zigen Verfolger Teutonia 05 an.
Bei derzeit fünf Punkten Vor-
sprung kann Altona sogar mit
dem Titel rechnen, wenn das
Spiel gegen Teutonia unent-
schieden endet. Fast 70 Jahre
ist es her, dass Altona eine
Hamburger Meisterschaft feiern
konnte.
Gegen Rugenbergen gelang Hi-
schem Metidji der späte Sieg-
treffer, er war in der 86. Minute
erfolgreich. Er stand beim Zu-
spiel von Alexander Vojtenko
genau richtig. Altona tat sich
aber schwer und wirkte gegen
Rugenbergen oft verkrampft.
Kein Wunder bei der Situation.
Rugenbergen mit der ersten Tor-
möglichkeit im Spiel, Altona auf
lange Sicht aber die spielbe-
herrschende Mannschaft, was
sich allerdings nicht in einer er-
drückenden Szenerie vor dem

gegnerischen Tor kundtat. Es
waren mehr einzelne Gelegen-
heiten, bei denen man oft sagt:
Der hätte doch gepasst. Am
Ende behielten Altona und Me-
tidji die Nerven - eine passte
eben noch. 
Teutonia 05 hielt das Meister-
rennen noch mit einem 1:0-Sieg
gegen Niendorfer TSV offen.
Gerrit Pressel traf in der 64. Mi-
nute per Strafstoß nach einem
Foul an Isaac Akyere. Beide
Mannschaften lieferten sich ein
starkes Abwehrspiel ab, so dass
man hinterher auch von einem
Sieg der Verteidigung sprechen
durfte.
Altona 93 spielt nun auswärts
bei SC Condor. Auch wenn das
Spiel am Sonntag um 11.30 Uhr
nicht vor eigenem Publikum
stattfindet, dürften ziemlich viele
93-Anhänger vor Ort sein, um
die mögliche Entscheidung in
der Meisterfrage mit zu erleben.
Wenn Teutonia 05 dann um
14.30 Uhr sein Heimspiel gegen
SC Victoria beginnt, ist schon
klar sein, ob es überhaupt noch
eine Chance für die Hausherren
gibt. 

Titeltür für Altona 93 sperrangelweit offen

Ein Sieg reicht zur Meisterschaft

Die Osdorfer liefen ganz in Weiß
auf, da fiel die schwarze Arm-
binde sofort auf. Sie erinnerte
an Lamin Wachholz, der im Alter
von 31 Jahren nach schwerer
Krankheit starb. Viele Osdorfer
Spieler kannten Wachholz noch
von früher, gehörte er doch zu
Jugendmannschaft A-Jugend-
regionalliga, die dann in den
Osdorfer Herrenbereich wech-
selte. Er war damit praktisch
ein Gründungsmitglied der heu-
tigen Oberligamannschaft und
kickte unter anderem mit Torben
und Bennet Krause sowie Gian-
luca D'Agata zusammen. Auch
als er später für Teutonia 05
auflief, war er am Blomkamp
immer ein gern gesehener Gast.

"Ein schwerer Schock für uns
alle", bekannte TuS-Vorsitzender
Nico Krause am Rande des We-

del-Spiels. Im letzten Osdorfer
Heimspiel gegen TSV Buchholz
(17. Mai, 19 Uhr) wollen die Os-

dorfer nun eine
Spendenakti-
on starten, um
Lamin Wach-
holz Familie zu
unterstützen. 
Gegen Wedel
setzte Osdorf
die Akzente,
Wedel schoss
aber die Tore.
Treffer in der
15. Minute so-
wie 58. Minute
und 89. Minute
gaben einen
klaren Sieg für

den Abstiegskandidaten. Wedel
bleibt aber trotz des Erfolges im
Keller, denn HEBC siegte mit
4:1 gegen Meiendorf und steht
damit weiter über dem Strich.
Als Absteiger stehen nunmehr
Pinneberg und Condor fest. Os-
dorf muss nun am Sonntag um
15 Uhr auswärts gegen TSV Sa-
sel antreten. Die Wiehle-Elf ist
weiterhin Achter und hat vier
Punkte Vorsprung auf die Ver-
folger. Auf den siebten Platz
fehlen hingegen sechs Punkte. 

Osdorf: Imbusch, Spranger, B.
Krause, T. Krause, Wachter, Col-
let, M. Eren, V. Eren (46. Minute:
Ude), R. Schmidt, Weiß (75. Mi-
nute: Körner), Hüttner

Osdorf verliert einen guten Freund und unterliegt Wedel mit 0:3

Joel Weiß (TuS Osdorf)

Ein Blauer gegen fünf Rote – Fußball
kann gemein sein.

Roman Doempke – wenn es nicht klappt mit ei-
nem Torschuss, dann eben so…
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