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Es tut sich etwas beim SV Lurup.
Seit wenigen Wochen ist be-
kannt, dass Daniel Domingo
neuer Trainer der Bezirksliga-
mannschaft des SV Lurup wer-
den wird. Am vergangenen Frei-
tag, 5. Juni, kam es auf der
Sportstätte am Vorhornweg zu
einem ersten Treffen der Mann-
schaft und des Funktionsteams.
Liga-Obmann Patrick Da Silva
Lopes, der bereits seit drei Jah-
ren im Verein als Jugendtrainer

aktiv ist, ergriff das Wort und
stellte der Mannschaft den neu-
en Trainer Daniel Domingo vor.
Von ihm erfuhr die Mannschaft,
dass er in Hamburg und Umge-

bung bereits in verschiedenen
Funktionen bei zahlreichen
Klubs aktiv war. Zuletzt war er
Co-Trainer beim Oberligisten SV
Rugenbergen. Zurzeit unter-
stützt er noch die Scouting-Ab-
teilung des FC St. Pauli. Seine
Vorstellung endete mit der Fest-
stellung: „Trainer ist viel schöner
als Fußballspieler.“ Auch der 2.
Vorsitzende Wolfgang Witte er-

griff das Wort und drückte seine
Freude über die zukünftige Aus-
richtung der Liga-Mannschaft
aus. Er betonte dabei, dass
auch die Jugendmannschaften
nicht zu kurz kommen und einen
wichtigen Stellenwert im Verein
haben werden.
Die Tatsache, dass Lara Cla-
sen-Schulz als Physiotherapeu-
tin die Mannschaft in Zukunft
betreuen und professionell das
Training begleiten wird, lässt

erahnen, dass am Vorhornweg
etwas Größeres angedacht ist,
denn die wenigsten Bezirksli-
gisten können auf eine physio-
therapeutische Abteilung zu-
rückgreifen.
Auch die Spieler stellten sich in
einer Runde kurz vor und auch
aus ihren Worten konnte man
eine gewisse Ungeduld heraus-
hören, wann es denn nun end-

lich losgeht. Liga-Obmann Pa-
trick Da Silva Lopes hat die Vi-
sion, in den nächsten drei Jah-
ren gemeinsam mit der Mann-
schaft etwas aufzubauen. Den
Klub wollen er und Daniel Do-
mingo innerhalb eines Drei-Jah-
res-Planes möglichst wieder zu-
rück in die Landesliga führen.
Angesichts der Corona-Krise
weiß heute noch niemand, wie
es genau weiter gehen wird.
Das Duo Domingo und Da Silva

Lopes hofft, die Fußballsaison
im September beginnen zu kön-
nen. Darauf will man gut vorbe-
reitet sein. Seit dem 8. Juni wird
montags und mittwochs wieder
von 20 bis 21.30 Uhr im Stadion
am Vorhornweg trainiert, und
für den August ist ein dreitägi-
ges Trainingslager in der Nähe
von Hamburg in einem Sport-
hotel geplant. Das Projekt Lan-
desliga steht in den Startblö-
cken. rcl 

Bezirksligamannschaft des SV Lurup stellt sich vor

Trainer Daniel Domingo stellte die neuen Spieler beim SVL im Stadion vor

Trainer unter sich: Daniel Domingo und Kevin Voss, der Trainer
der 3. Mannschaft des SVL

Ein Top-Transfer für den SV Lurup: Jeton Arifi, der schon in 
höheren Ligen gespielt hat. Zuletzt bei Teutonia 05

Ist für die Fitness der Spieler
zuständig: Physiotherapeutin
Lara Clasen-Schulz

Drei Luruper Spieler aus der letzten Serie: Tobias Göllner, Kevin
Voss und Niels Radeisen
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