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Zwei Rothosen 
für U21-Europameisterschaft nominiert 
Der DFB hat am vergangenen Montag (15. März) sein Auf-
gebot für die U21-EM-Endrunde in Ungarn bekanntgegeben.
Die 23. Fußball-Europameisterschaft der U21-Teams sollte
ursprünglich im Juni 2021 in Slowenien und Ungarn stattfin-
den, aufgrund der Corona-Pandemie beschloss die UEFA
jedoch, den Wettbewerb in zwei Teilen durchzuführen. Die

Gruppenspiele werden nun zwischen dem 24. und 31. März
2021 ausgetragen, die Finalrunde vom 31. Mai bis 6. Juni
2021. Ein etwas ungewöhnlicher Modus, für den der DFB
nun seinen Kader bekanntgegeben hat - und dem zwei
HSVer angehören. Josha Vagnoman und Stephan Ambrosius
werden die Rothosen international vertreten. Beide wurden
im Nachwuchs des HSV ausgebildet und durchliefen alle
Jugendteams, ehe sie den Sprung in den Profikader schaff-
ten. Herzlichen Glückwunsch, Stephan Ambrosius und
Josha Vagnoman!  

Arena-Store und HSV-Museum wieder geöffnet 

Am vergangenen Freitag (12. März) öffneten Teile der Are-
nawelt im Volksparkstadion wieder ihre Türen: Das HSV-
Museum und der HSV Arena-Store sind fortan von Montag
bis Sonntag von 10 Uhr bis 16 Uhr geöffnet, das HSV Ser-
vice-Center und das Fanrestaurant „Die Raute“ bleiben
weiterhin geschlossen. Der Zutritt zum Museum und zum
Arena-Store kann allerdings nur mit einem vorab vereinbarten
Termin gewährt werden, den die Fans telefonisch unter der
HSV-Hotline 040 4155-1887 buchen können. Die wichtigsten
FAQs rund um einen Besuch des HSV-Museums sowie des
HSV Arena-Stores gibt es auf HSV.de.   

Erster digitaler HSV Kids-eCup ein voller Erfolg  
Gelungenes Turnier für alle HSV-begeisterten FIFA-Fans:
Am vergangenen Wochenende (13. und 14. März) organi-
sierte der HSV Kids-Club gemeinsam mit der HSV-Fußball-
schule und dem HSV eSports-Team den ersten Online-
eCup für Kids und Jugendliche. Bei dem digitalen Turnier,
das HSV eSports-Supplier Frau Kierses® Eistee präsentierte,
konnten sich die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen
im Spiel FIFA21 auf der Playstation4 messen und dabei tolle
Gewinne absahnen! Gespielt wurde in zwei verschiedenen
Altersklassen - jeweils in einem Ligasystem, im 90er-
Modus, im Eins-gegen-Eins und natürlich mit dem HSV.
Nach zwei mit FIFA-Matches vollgepackten Tagen konnten
sich die besten drei Spieler jeder Altersklasse über tolle
HSV-Preise und leckeren Eistee von Frau Kierses® Eistee
freuen. Auf die beiden Erstplatzierten wartete sogar noch
eine ganz besondere Überraschung: Sie dürfen in einem
Trainingsmatch gegen einen Profi aus dem HSV eSports-
Team antreten. Ein echtes Highlight!

Am Wochenende fegten noch
einmal Stürme über Nord-
deutschland hinweg - fast
könnte man zu der Ansicht ge-
langen, dass damit ein Teil der
Corona-Pandemie fort gebla-
sen wurde: Denn seit Montag
dürfen die Jugendfußballer
wieder regulär auf dem Platz
trainieren. Zumindest die Kin-
der im Alter von 5 bis 13 Jahren
dürfen schon mal in Trainings-
gruppen mit 20 Teilnehmern
auf den Fußballplatz. Damit
dürfen 300 Jugendliche wieder
ihrem Hobby nachgehen. Ins-
gesamt gibt es 420 Jugend-
fußballer im SV Lurup. Die äl-
teren Jahrgänge - wie auch die
Erwachsenen - müssen sich
aber noch gedulden. 
In Lurup bereiteten sich die
Trainer und Betreuer intensiv
auf diesen Tag vor. Los ging es
allerdings mit einer Putzaktion.
Auf der Sportanlage Glück-
städter Weg wurde Müll ge-
sammelt und Lauf geharkt -
davon kamen rund 70 Säcke
zusammen. Kabinen und Toi-
letten wurden gereinigt, das

Trainingsmaterial geprüft und
bereitgelegt und das Hygiene-
konzept noch einmal verteilt.
"Der Putztag ist ein festes Da-
tum im Frühjahr bei uns. Übli-
cherweise beteiligen sich auch
die Eltern daran, diesmal haben
es auch aufgrund von Corona
die Trainer und Betreuer allein
erledigt. Das ist auch ein Dan-
keschön an alle Mitglieder, die
uns die Treue gehalten haben",
erklärt Jugendwartin Katrin
Möller. 
war es dann so weit, 
Die F-Jugend (Jahrgang 2012)
wird von Stephan Göllner und
Fynn Voß trainiert. Es sind zwei
Mannschaften, die am Mon-
tagnachmittag starteten und
quasi die Trainingszeit für die
Luruper Jugend eröffneten.
Einschränkungen gibt es na-
türlich noch. Die Spieler müs-
sen bis zum Platz eine Maske
trage, die Duschen und die Ka-
binen sind noch gesperrt. Die
Trainer dürfen ohne Maske ar-
beiten, sofern sie einen Ab-
stand von 2,50 Meter einhalten
können. Die Eltern - und damit

die Zuschauer - müssen am
Platz ebenfalls eine Maske tra-
gen und die Abstandsregel ein-
halten. Weiterhin müssen die
üblichen Teilnehmerlisten aus-
gefüllt werden. "Wir werden
darauf sehr aufpassen, weil wir
das Training nicht wieder ge-
fährden wollen", erklärt Möller,
die zusammen mit ihrem Mann
Stefan Möller eine E-Jugend
(2011) betreut. 
Auf dem Platz am Glückstädter
Weg dürfen insgesamt zwei
Gruppen mit je 20 Kindern
gleichzeitig trainieren. In Lurup
ist man froh, auf diese Weise
erst einmal einen grundsätzli-
chen Trainingsbetrieb ziemlich
problemlos anbieten zu kön-
nen. Trainer wie Kinder sind
darüber ziemlich erleichtert.
"Nachdem das Training im No-
vember 2020 wieder unterbro-
chen wurde, haben wir für die
jüngeren Mannschaften unse-
res Vereins eine Fußball-Chal-
lenge organisiert", erklärt Möl-
ler. Dabei zeigte jede Woche
ein anderer Trainer im Video
eine Übung, der Beitrag wurde

am Montag in den teilnehmen-
den Mannschaftsgruppen on-
line gestellt, bis zum darauf
folgenden Sonntag mussten
die Kinder ein Video einreichen,
wie sie die Übung nachge-
macht haben. Dafür wurden
Punkte vergeben. Am Ende gab
es schließlich zwei Sieger: Die
jüngere F-Jugend (Jahrgang
2013) und die D-Jugend (2009)
holten die meisten Punkte. Au-
ßerdem gab es Trainingsein-
heiten per Zoom-Konferenz
oder einfach nur das beliebte
individuelle Lauftraining.
Entsprechend begeistert wer-
den die Kinder sein, endlich
mal wieder regulär Fußball
spielen zu können - wenn auch
erst einmal nur im Training. Die
Punktspielsaison ist längst ab-
gebrochen, Freundschafts- und
Testspiele sind derzeit noch
nicht erlaubt. Die neue Saison
wird nicht vor September be-
ginnen. "Wir müssen abwarten,
wie wir das nächste halbe Jahr
absolvieren können. Aber we-
nigstens können wir überhaupt
anfangen", sagt Möller.

Luruper Fußballjugend wieder im Training

Trainer und Betreuer bereiten
Sportanlage Glückstädter Weg vor

Flávio Barreto, Georg Drawz, Markus Klein, André Drawz, Katrin Möller, Stefan Möller, Norman Waschow, Martin Jahn, Stephan
Göllner, Michelle Avci, Wilfred Wright, Sonja Körner und Petra Köster (v.l.n.r.)

Katrin Möller, Jugendwartin der Sparte
Fußball 

Stefan Möller, Spartenleiter Fußball und
Trainer der 3.E, zusammen mit  Norman
Waschow, Jugendleiter Fußball und Trai-
ner der 1.G und des FuKiGa

Marcus Klein, Trainer der 5.D, zusammen
mit Stephan Göllner, Trainer der 1.F
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Josha Vagnoman StephanAmbrosius
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