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HSV-Corner
HSV-Podcast: Cheftrainer Daniel Thioune ganz privat 
Regelmäßig stellt der HSV in seinem Podcast „Pur der HSV“
Spieler, Verantwortliche und Menschen des Clubs von einer ganz
persönlichen Seite vor. In der aktuellen, neunten Folge des
Podcast war HSV-Chefcoach
Daniel Thioune zu Gast, der be-
sondere Einblicke in seinen nicht
immer stromlinienförmigen, da-
für aber umso beharrlicheren
Lebensweg als Spieler, Trainer,
Familienvater und Bachelor-Ab-

solvent gibt, der vom ständigen Stolpern, Hinfallen, Aufstehen
und Besser-Machen geprägt ist. Außerdem spricht Thioune über
die ersten 100 Tage beim HSV, sein erstes Fußballtrikot mit der
Raute auf der Brust, eine legendäre Rosen-Jogginghose beim VfL
Osnabrück, die Bedeutung von Wertschätzung und Prinzipien,
Jugendzeiten als Handballtorwart, Playstation-Duelle mit seinem
Sohn und die Bretter, die für ihn Entspannung und Freiheit bedeu-
ten. Die aktuelle sowie alle vorherigen Folgen können über die be-
kannten Podcast-Dienste abgerufen werden. Reinhören lohnt
sich! Foto: HSV/witters 

HSV-Fußballschule feiert 17-jähriges Bestehen 
Happy Birthday, HSV-Fußballschule! Am gestrigen Dienstag (13.
Oktober) jährte sich das erste Camp der HSV-Fußballschule, das
im Jahr 2003 auf dem HSV-Trainingsgelände in Norderstedt statt-
fand, bereits zum 17.
Mal. So lang gibt es die
Ausbildungsstätte des
HSV bereits, die sich in
den vergangenen Jah-
ren zu einer echten Er-
folgsgeschichte entwi-
ckelt hat: Mittlerweile
bietet die Fußballschule
der Rothosen jährlich
knapp 140 Fußball-
camps an mehr als 120
Standorten in Nord-
deutschland und zu-
sätzlich dazu noch ver-
schiedene wöchentliche Trainings und Sonderveranstaltungen an
– einige davon direkt vor unserer Haustür in Lurup. In einem Inter-
view auf HSV.de spricht Fußballschulen-Leiter Simon Köster, der
seit Tag eins an dem Projekt beteiligt ist, über die Anfänge des
Projekts, das Ausbauen der Trainingsangebote und den klaren
Fokus, die Teilnehmer fußballerisch weiterzuentwickeln. 
Interessierte können das Interview online unter 
www.hsv-fussballschule.de nachlesen. Foto: HSV

Für Kurzentschlossene: Fördertraining startet Anfang November 
In den derzeitigen Herbstferien veranstaltet die HSV-Fußballschule
17 Fußballcamps an verschiedenen Standorten in Norddeutsch-
land, an denen mehr als 700 fußballbegeisterte Kids teilnehmen.
Wer keinen Platz bei den Herbstcamps ergattern konnte, dieses
Jahr aber noch bei einem der Angebote der HSV-Fußballschule
dabei sein möchte, kann sich noch für den Anfang November
startenden Kursblock des Fördertrainings anmelden. Alle Kids
zwischen sechs und zwölf Jahren, die sich fußballerisch weiter-
entwickeln möchten, können bei dem wöchentlichen Training
dabei sein. An sieben Terminen á 75 Minuten wird in der
Soccerhalle in Hamburg-Eidelstedt trainiert, die auch im Winter
ideale Bedingungen bietet. Kurzentschlossene können sich online
unter www.hsv-fussballschule.de für das Angebot anmelden. 

Foto: HSV
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Seit wenigen Wochen trainiert
Daniel Domingo die Bezirks-
ligamannschaft des SV Lurup.
Am vergangenen Sonntag, 4.
Oktober, gab es auf der
Sportanlage am Vorhornweg
im ersten Heimspiel die zwei-
te Niederlage der gerade be-
gonnenen Saison 2020/21.
1:5 unterlag die offenbar noch
nicht eingespielte Mann-
schaft dem TBS Pinneberg.
Nun muss Daniel Domingo
schnell zusehen, dass aus
seiner neu zusammengestell-
ten Truppe, eine Mannschaft
heranwächst, in der gemein-
sam diszipliniert gespielt, ge-
arbeitet und gekämpft wird.
Noch fehlt es an der Abstim-
mung der einzelnen Mann-
schaftsteile und an einer von
allen geteilten Spielauffas-
sung. Man muss dabei aller-
dings bedenken, dass die
Mannschaft im Aufbau be-
griffen ist und sich noch fin-
den muss. Ganz viele Spieler
sind erst zu Beginn dieser
Saison zum SV gekommen.
Dass die Truppe, die der Trai-
ner und Liga-Obmann Patrick
Da Silva Lopes, der bereits
seit drei Jahren im Verein als
Jugendtrainer aktiv war, völlig
neu zusammengestellt ha-
ben, über ein Potenzial ver-
fügt, davon kann man ausge-
hen. Zwei Niederlagen in Fol-
ge zum Saisonauftakt sind
natürlich ein klassischer Fehl-

start, aber es braucht seine
Zeit und ein wenig Geduld.
Die Vision, in den nächsten
drei Jahren gemeinsam mit
der Mannschaft etwas auf-
zubauen und mit dem Klub
innerhalb eines Drei-Jahres-
Planes möglichst wieder zu-
rück in die Landesliga zu ge-
langen, die muss man des-
wegen noch lange nicht auf-
geben. Die neue Mannschaft
(s. Foto) wird in den nächsten
Spielen noch ein anderes Ge-
sicht zeigen, davon kann man
überzeugt sein. rcl

Bezirksligamannschaft des SV Lurup startet schlecht

Die Fronten sind irgendwie geklärt,
Altona 93 ist nach der klaren 1:4-
Niederlage gegen Teutonia 05 re-
gional ins zweite Glied gerückt.
Denn während Teutonia 05 mit 16
Punkten und ohne Niederlage freu-
dig von der Tabellenspitze aus
winkt, ist Altona 93 mit drei Punk-
ten Vorletzter und muss langsam
aufpassen, am Ende nicht in der
Abstiegsrunde antreten zu müs-
sen. 
Für Altona lief des allerdings auch
gleich um Anfang denkbar
schlecht. 0:1 nach vier Minuten, in
der aktuellen Situation nicht un-
bedingt ein Motivationsschub, zu-
mal Altona – auch laut Trainer An-
dreas Bergmann – derzeit un-
glaubliche Probleme vor dem geg-
nerischen Tor aufzeigt. Pascal Eg-
gert hatte für Teutonia die Führung
erzielt. 
So schlecht war Altona nun wieder
auch nicht. Die Spielweise ganz
gefällig, gekämpft bis zum Schluss
– schämen muss man sich an der
Griegstraße nicht. Nur aufpassen,
denn bei nur gutem Aussehen
winkt nicht die Meisterrunde. Nach
einer halben Stunde schien der
Altona-Anhang aufatmen zu kön-
nen. Aladji Barrie traf auf Vorlage
von Dennis Rosin in der 32. Minute
zum 1:1. 
Genützt hat es aber nicht viel.
„Nach dem Ausgleich war es kurz-
zeitig ein enges Spiel, aber wir ha-
ben zum richtigen Zeitpunkt das
2:1 gemacht“, sagte Teutonia-Trai-
ner Achim Hollerieth nach dem
Spiel.  Diesmal bediente Eggert
Samuel Louca und der traf in der
39. Minute zum 2:1 für Teutonia.
Entscheidend war dann aber nach
der Pause der Treffer zum 3:1, als
Vital-Yves Mfumu in der 59. Minute
für Teutonia erhöhte.  Der Treffer
wirkte auch ein wenig wie eine
Aufgabe von Altona. Bei einer
Ecke stand Mfumu viel zu blank
und köpfte den Ball wie aus dem

Lehrbuch ein. Altona war danach
geschlagen und konnte nur noch
Kosmetik betreiben – auch wenn
die Akteure – wie Bergmann richtig
anmerkte – weiterhin kämpften.
Der Treffer zum 4:1-Endstand war
dann eine Gemeinschaftsarbeit
des Ex-Altonaer Nick Brisevac,
der Torschütze Quint Breitkreuz
gut anspielte (73. Minute).
Altona 93
Tobias Braun, Benjamin Safo-Men-
sah (71. Minute: Nikola Kosanic),
Dallas Aminzadeh, Eudel Monteiro,
Hendrik Bombek (23. Minute: Emre
Cem Töremis), William Wachowski,
Dennis Rosin (81. Minute: Armel
Gohoua), Leon Mundhenk, Aladji
Barrie, Kevin Krottke, Ole Wohlers
(81. Minute: Dominik Akyol)
FC Teutonia 05
Yannick Zummack, Davidson
Eden, Fabian Istefo, Jeffery Volk-
mer, Marcus Coffie, Abdel Hathat
(46.  Minute: Vital-Yves Mfumu),
Nick Brisevac (81. Minute: Sol-
eiman Kazizada), Pascal Eggert,
Quint Breitkreuz, Samuel Louca
(62. Minute: Dino Fazlic), Nico
Donner (76. Minute: Ömer Akyö-
rük)
Das Wochenende hielt dann so-
wohl für Teutonia 05 als auch für
Altona 93 eine Enttäuschung be-
reit.  Teutonia büßte mit einem 0:3
gegen FC St. Pauli II die Tabellen-
führung an Flensburg ein, Altona
verlor knapp mit 0:1 bei Eintracht
Norderstedt. Altona hat nun schon
neun Punkte Rückstand auf die
Meisterrunde, außerdem holte Hei-
de mit einem 1:1 gegen Lüneburg
seinen ersten Punkt. Um so wich-
tiger ist daher der nächste Spieltag
für Altona. Denn am Sonntag um
14 Uhr geht es an der Griegstraße
gegen eben jene Mannschaft aus
Heide – bei einer Niederlage droht
Altona die Rote Laterne. Teutonia
05 spielt ebenfalls am Sonntag
um 14 Uhr. An der Hoheluft heißt
Eintracht Norderstedt der Gegner. 

Regionalliga: Altona droht die Rote Laterne,
Teutonia 05 verliert Tabellenführung wieder

SV Lurup
Mitgliederversammlung
am 20. Oktober 2020 um 18:30 Uhr

im Clubheim SV Lurup, Flurstr. 7
Wir freuen uns auf rege Teilnahme!

ACHTUNG: Aufgrund der Corona-Bedingungen ist eine
Anmeldung zur Teilnahme zwingend erforderlich! Bitte
idealer Weise per E-Mail an geschaeftsstelle@svlurup.de

Je nach Anzahl der angemeldeten Teilnehmer kann die
Mitgliederversammlung auch in andere Räumlichkeiten
verlegt werden! Bitte beachten Sie dazu auch im Vorfeld
entsprechende Aushänge oder Bekanntmachungen auf 

der Homepage.

Der Vorstand und die Geschäftsführung
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