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Was macht man mit einem
Toaster, der nicht mehr funk-
tioniert? Oder mit einem Fahr-
rad, bei dem das Rad schleift?
Oder mit einem Loch in der
Hose? Kommen Sie am Sams-
tag, dem 6. April von 11 bis 15
Uhr ins Repair Café Eidelstedt

im Erdgeschoss des Bürger-
hauses in der Alten Elbgau-
straße 12 und reparieren es
einfach wieder! 
Repair Cafés sind ehrenamtli-
che Treffen, bei denen die Teil-
nehmer alleine oder gemein-
sam mit anderen ihre kaputten
Dinge reparieren. Hier ist
Werkzeug und Material für alle
möglichen Reparaturen vor-
handen. Zum Beispiel für Klei-
dung, Fahrräder, elektrische
Geräte, Spielzeug und vieles
mehr. Vor Ort sind Reparatur-

experten zugegen: Elektriker,
Schneiderinnen, Tischler und
Fahrradmechanikerinnen. Ins-
besondere die Schneiderin
freut sich über gemeinsame
Reparaturen an Ihrer defekten
Kleidung. Wer nichts zu repa-
rieren hat, nimmt sich eine

Tasse Kaffee oder Tee. Oder
hilft jemand anderem bei der
Reparatur. 
Das Repair Café Eidelstedt
sucht übrigens noch versierte
Elektriker oder Rundfunk- und
Fernsehtechniker, die durch ihr
Fachwissen im Stande sind
defekte Elektrogeräte zu repa-
rieren. Weitere Informationen
erteilt Klaus Wagner unter Te-
lefon (040) 44 65 86 oder über
wagnerklaushh@gmail.com
Der Eintritt ist frei. Spenden
sind willkommen.

Reparaturexperten reparieren wieder
Eidelstedter Kulturzentrum lädt zum Repair Café ein
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14 Siege in Folge, doch noch
keiner redet vom direkten Auf-
stieg. Allzu lange ist es noch
nicht her, dass TBS Pinneberg
bei vielen „guten Kickern“ im
Hamburger Amateurfußball eine
begehrte Adresse war. Es wurde
„gutes Geld“ gezahlt, der eine
oder andere konnte damit sei-
nen Lebensunterhalt finanzie-
ren, doch die Nachwuchsarbeit
blieb auf der Strecke. Schene-
feld hingegen zahlte keine üp-
pigen Gehälter, sondern inves-
tierte dafür in den Nachwuchs.
Eine Erkenntnis, die sich seit
Amtsantritt ihres Trainers Hay-
dar-Ali Akdemir auch beim TBS
Pinneberg durchgesetzt hat.

Auch wenn die Partie gegen
BW 96 Schenefeld vor fast 80
Zuschauern (!) mit 4:1 (2:1) ver-
loren ging, spielten die stark
verjüngten Gäste mit dem Ta-
bellenzweiten auf Augenhöhe.
Schon nach 8 Minuten markier-
ten sie das 0:1 (Berkan Kilinc),
Jannik Asmußen glich nach ei-
nem Abpraller aus zum 1:1 (19.),
der stark aufspielende Ole Groß-
mann traf zum 2:1 (38.), Roman
Doempke erzielte, fast mit dem
Abpfiff, zwei Tore zum Endstand
von 4:1 (87./89.). Trotz des letzt-
lich klaren Ergebnisses drängten
sich Parallelen zum Hinspiel auf.

Beide Teams versuchten mit ho-
hem Pressing den Weg zum Tor
zu verstellen, wobei die Gäste
oftmals besser positioniert, bis-
siger im Zweikampfverhalten
waren, während die Platzherren
in der Kompaktheit taktisch-
spielerisch abgeklärter agierten,
ganz im Stile eines Titelanwär-
ters. Zwar verloren sie in beiden
Halbzeiten kurzzeitig den mit-
telbaren Zugriff auf die pfeil-
schnellen TBS-Stürmer und hat-
ten auch ein ums andere Mal
Probleme in der Defensive. Al-
lerdings war die Abstimmung
mit Torwart Finn Ritter „nicht
ganz so stimmig“ (er ersetzte
Stammkeeper Jonathan Hohen-

egger), doch nach anfänglichen
Unsicherheiten verhinderte Rit-
ter mit guten Reaktionen den
mehrfach möglichen Ausgleich
(zweimal rettete die Latte) und
sicherte den 2:1 Pausenstand. 
TBS-Coach Haydar-Ali Akdemir:
„Offen gesagt, mit einer so gu-
ten Vorstellung meiner Mannen
habe ich nicht gerechnet, denn
nach einer desolaten Vorberei-
tung, bedingt durch Krankheit,
Verletzungen, Beruf und private
Ereignisse, hat mich meine
Mannschaft heute endlich mal
wieder überzeugt. Bitte nicht
falsch verstehen, wenn ich be-

haupte, dass wir mit den Platz-
herren zu Beginn beider Halb-
zeiten auf Augenhöhe spielten.
Nach dem schnellen 0:1 war
Schenefeld bis zum 1:1 Aus-
gleichstreffer „geschockt“, wir
allerdings nicht clever genug,

danach zwei klare Chancen zum
1:2 zu verwerten. Schenefeld
hingegen erzielte das 2:1. Ähn-
lich sehe ich die zweiten 45 Mi-
nuten. Da waren wir hellwach
am Drücker, es funkte fast wie
in alten Zeiten, leider nur so
richtig für 20 Minuten. Gute
Chancen zum Ausgleich wurden
vergeben. Schenefeld trium-
phierte aufgrund der physischen
Überlegenheit noch mit zwei
Toren. Glückwunsch: Hut ab!“  
BW 96-Coach Mathias Timm:
„Mir war durchaus klar, dass es
gegen TBS kein Spaziergang
werden würde. Schon im Hin-
spiel wurden wir gefordert. Auch
heute war kein großer Unter-
schied zu sehen. Letztlich hat
unsere Physis gesiegt, weil wir
sie mit viel Ballverlagerung  mü-
de gespielt haben. Doch der fi-

nale Abschluss fehlte und der
Pinneberger Keeper hat mehr-
fach schon sicher geglaubte To-
re verhindert. Nach 14 siegrei-
chen Spielen sind wir uns aber
auch darüber im Klaren, dass
wir im April so richtig gejagt

werden. Jeder will uns „ärgern“.
Die nächsten Spiele gegen
Heidgraben (Anpfiff 7.4.19 um
15 Uhr, Hinspiel 0:2), das Nach-
holspiel gegen Kummerfeld (An-
pfiff 20.4.19 um 15 Uhr, Hinspiel
8:0) und dann gegen SV Lurup
(Anpfiff 26.4.19 um 19.30 Uhr,
Hinspiel 2:0) sind verdammt
schwere Brocken.“ Nachvoll-
ziehbar, doch dieser Sieg gegen
immer „schwer bespielbare
TBSler“, setzt für alle Teams,
die noch im Stadion Achter de
Weiden auflaufen müssen, ein
Ausrufezeichen.

BW 96: Ritter- Leweke (88.
Brustmann), Wegner, Hage-
mann, Klages, Müller (90. Sage-
mann), Kunze, Doempke, As-
mußen, Großmann (66. Arth)
und Paster. (fe)

Schenefeld  besiegt TBS Pinneberg 4:1

„Wir bleiben in Schenefeld“ - Roman Doempke, Fabian Arth und
Jannik Asmußen.

Ole Großmann, Torschütze zum 2:1, war bis zur Auswechslung
nur schwer zu kontrollieren.

SPORT NACHRICHTENSPORT NACHRICHTEN
Das hat man in der Kreisklasse
auch noch nicht gesehen. Der
Freistoß von Hasan Özdemir (SV
Lohkamp II, 77. Minute) wäre si-
cher ein Tor des Monats wert
gewesen. Aus gut 20 Metern
vom Strafraumeck diagonal un-
ter den Winkel. Lurups Torwart

Kevin Büttner war ohne Chance.
Die Luruper vergaßen allerdings
zu applaudieren, schließlich be-
deutete der Treffer  die 4:2-Füh-
rung für Lohkamp. Özdemir
zeigte anschließend noch, dass
er auch aus der Bewegung he-
raus treffsicher ist und bugsierte
den Ball nach Zuspiel von  Peres
Agyei aus 14 Metern zum 5:2-
Endstand in die Maschen (85.
Minute). Der Sieg für Lohkamp
war auch in der Höhe vollauf
verdient. Lurups Kanonier Robin
Happel (11. Minute) und ein Frei-
stoß von Gabreal Schikowski
(43. Minute, auch in den Winkel,
aber nicht so gekonnt wie Öz-
demir) sorgten zwar für eine
2:0-Führung, die Lohkamp
durch Peres Agyei (45. Minute)
noch vor dem Seitenwechsel
relativierte. Lurup tat das ge-
samte Spiel einfach zu wenig in
der Offensive und schien mehr
auf Fehler der Gegner zu warten.
Lohkamp übte dagegen fast be-
ständig Druck aus. Treffer von
Meik  da Silva Moreira (62. Mi-
nute) und Daniel Schnoor (63.
Minute, Freistoß) drehten das
Ergebnis, dem Hasan Özdemir
noch die Krone aufsetze. Lurup

(44 Punkte) fiel damit auf den
vierten Tabellenplatz zurück,
Lohkamp (39 Punkte) rückte
dem Fünften Rissen (43 Punkte)
damit auf die Pelle. Blau Weiß
96 Schenefeld II siegte im
Kampfspiel gegen Niendorfer
TSV VI mit 4:3 und bleibt mit 49
Punkten Tabellenzweiter. Jan
Breuer, Fabian Arth (2) und Ma-
ximilian Tews sorgten nach dem
0:1-Rückstand erst für die 2:1-
Führung und später nach dem
2:3-Rückstand noch für den
späten Sieg. Spitzenreiter Ko-

met Blankenese (55 Punkte)
siegte glatt mit 5:0 (3:0) bei Ki-
ckers Halstenbek. Andre Solt-
wedel traf dreimal für Komet,
außerdem waren Hüseyin Sahin
und Timon Börner erfolgreich.
Die 3:0-Pausenführung entstand
nach drei Toren binnen fünf Mi-
nuten vor dem Pfiff. Der SV Ei-
delstedt III ging im Heimspiel
gegen Rissener SV mit 0:6 unter.
Groß Flottbek II war spielfrei.
Die nächsten Spiele (alle am 7.
April): Cosmos Wedel II – SV
Lurup II (10.30 Uhr), Heidgraben
III – Blau Weiß 96 Schenefeld II
(12.30 Uhr), Kickers Halstenbek
– SV Eidelstedt III (13 Uhr), Ger-
mania Schnelsen III – Groß Flott-
bek II (13 Uhr), Komet Blanke-
nese – Hetlingen II (13 Uhr), SV
Lohkamp II – GW Eimsbüttel IV
(14 Uhr)

Ein Schuss wie mit dem Lineal gezogen

Kreisklasse A6: Lurups II unterliegt Lohkamp
II deutlich und kassiert dabei ein Traumtor

Hasan Özdemir (Lohkamp) er-
zielte gegen Lurup ein Traumtor.

Der SV Lurup II (hier mit Günay
Yesilkaya am Ball) spielte ge-
gen Lohkamp viel zu passiert
und ging mit 2:5 unter.

Wofür brauchen wir Wasser-
schutzgebiete? Auf der Suche
nach Antworten u. a. auf diese
Frage waren 100 Grundschüle-
rinnen und Grundschüler rund
um den Weltwassertag am 21.
und 22. März 2019 ins Wasser-

werk Stellingen gekommen. Die
sogenannte „Aqua-Agenten-
Zentrale“ schickte vier Schul-
klassen auf einen „Sonderein-
satz“. Im Wasserwerk Stellingen
wurden die Schülerinnen und
Schüler nach ihrer theoretischen
Vorbereitung im Schulunterricht
zu „Aqua-Agenten“ ausgebildet.
Es warteten spannende Experi-
mente und Modelle auf die Klas-
sen, um die Entstehung von
Grundwasser, die Aufbereitung
von Trinkwasser sowie die Be-

deutung von Wasserschutzge-
bieten nachvollziehbar zu ma-
chen. In ihrer Ausbildung zu
„Aqua-Agenten“ entdeckte und
erforschte am Donnerstagmor-
gen z.B. die Klasse 4b der Max-
Traeger-Grundschule aus Eidel-

stedt die Bedeutung und Not-
wendigkeit von Wasserschutz-
gebieten. In Gesprächen mit Ex-
perten, Begehungen vor Ort und
praxisnahen Experimenten er-
langten die Schülerinnen und
Schüler in Begleitung ihrer Leh-
rerinnen Frau Wiedemann und
Frau Paul das notwendige Wis-
sen, um die Möglichkeiten, was
jeder Einzelne für den Schutz
des Wassers tun kann, in ihr
Umfeld zu tragen. Zum Ab-
schluss erhielt jedes Kind einen

„Aqua-Agenten“-Ausweis. 
Was die Kinder der Max-Trae-
ger-Grundschule gelernt haben?
Wasserschutzgebiete sind heut-
zutage unverzichtbar. Denn im-
mer häufiger gefährden äußere
Einflüsse unser Grund- und
Trinkwasser und somit unsere
Umwelt und Gesundheit. Der
Schutz des Grundwassers vor
Verschmutzung und Belastung
ist daher wesentlich für den

ökologischen Wasserhaushalt
und für die lebensnotwendige
Trinkwasserförderung. Neben
Industrie und Landwirtschaft
können auch die privaten Haus-
halte durch eine umweltscho-
nende Nutzung von Wasser zu
einem gesunden Wasserhaus-
halt beitragen und unnötige
Wasserverschmutzungen ver-
meiden. 
Mit seinem Bildungsangebot

„Aqua-Agenten“ gibt die Um-
weltstiftung Michael Otto seit
2009 Impulse für einen nach-
haltigen Grundwasserschutz
und zeigt Möglichkeiten auf, wie
jeder in seinem Alltag unnötige
Wasserverschmutzungen ver-
meiden kann. Das Aqua-Agen-
ten-Kooperationsnetzwerk mit
dem Hauptpartner Hamburg
Wasser macht rund um den
Weltwassertag (22.3.) in Zusam-

menarbeit mit der Behörde für
Umwelt und Energie (BUE) auf
die Bedeutung und Notwendig-
keit von Wasserschutzgebieten
aufmerksam. Aber nicht nur an
diesem Tag: Auch sonst bietet
Hamburg Wasser Schulen zahl-
reiche Möglichkeiten, das The-
ma Wasser umfassend zu er-
kunden. 
www.hamburgwasser.de/privat-
kunden/lernen-und-erleben/

„Aqua-Agenten“ im Sondereinsatz

Vor Ort: Stephan Zirpel (Vorstand der Umweltstiftung Michael
Otto), Claudia Holl (Behörde für Umwelt und Energie), Gerhard
Gehrke (Leiter der Wasserwerksgruppe West bei HAMBURG
WASSER ), v.l.

AQUA-AGENTEN bei der Arbeit
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