
Auswärts läuft es
Am Ende des Topspiels
des 6. Zweitliga-Spieltags
feierten die HSV-Profis
ausgiebig mit den vielen
HSV-Fans im Rund des
Max-Morlock-Stadions.
Zuvor hatten die Rotho-
sen einen sehr souverä-
nen Auftritt hingelegt und
nach den Siegen in Braun-
schweig und Bielefeld
auch beim 1. FC Nürnberg
ihr drittes Ligaspiel in der
Fremde mit 2:0 gewon-
nen. Das 1:0 für den HSV
erzielte Mario Vuskovic in der 37. Spielminute: Nach einer ein-
studierten Eckenvariante und finaler Kopfballablage von Moritz
Heyer stand der Kroate am Elfmeterpunkt goldrichtig und feu-
erte den Ball wuchtig und volley ins Netz der Gastgeber. In der
Nachspielzeit (90.+3) erzielte dann Top-Scorer Robert Glatzel
nach einer starken Einzelaktion von Sonny Kittel sein viertes
Saisontor zum 2:0-Endstand für die Rothosen. Mit dem Sieg in
Nürnberg stehen für den HSV also nun drei Auswärtssiege zu
Buche und dreimal stand es am Ende 0:2 für die Gastmann-
schaft aus Hamburg – in der Fremde läuft es derzeit bei der
Walter-Elf! Foto: HSV/witters
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Altona 93 "krebst" in der Ober-
liga weiter etwas herum. Aus
dem Doppelspieltag der Vor-
woche holte die Bergmann-Elf
nur einen Punkt - beim 0:0 im
Heimspiel gegen Paloma. Ge-
gen den amtierenden Tabel-
lenführer TSV Sasel (15 Punkte)
gab es unter der Woche eine
2:4-Niederlage. Dabei hatte Al-
tona vor allem in der ersten
Halbzeit sehr gut gespielt -

und den Sieg eigentlich aus
der Hand gegeben. Kevin Prinz
von Anhalt traf bereits in der
fünften Minute. Sasel glich
schnell aus (13. Minute), ehe
von Anhalt erneut traf (31. Mi-
nute). Altona versäumte mehr-
fach die 3:1-Führung und wur-
de mit dem Pausenpfiff von
Sasel mit dem 2:2-Ausgleich
bestraft. Altona wirkte nach
der Pause zunächst etwas kon-

sterniert, Sasel nutzte das zum
3:2 (50. Minute). Davon erholte
sich Altona nicht mehr und
hatte nach dem 2:4 in der 74.
Minute endgültig das Nachse-
hen. 
93-Trainer Andreas Bergmann
muss seinen Schützlingen im-
mer noch ein paar Fehler ins
Aufgabenheft schreiben, die es
abzustellen gilt. Mit sechs
Punkten nimmt Altona 93 der-

zeit den elften Tabellenplatz ein. 
Im Umfeld der Mannschaft gab
es eine Änderung: Mato Mitro-
vic ist neuer Liga-Manager bei
Altona 93. Er löst Richard Golz
ab, der aus beruflichen Grün-
den andere Aufgaben im Verein
übernimmt. 
Altona 93 spielt nun am 4. Sep-
tember auswärts bei Niendorfer
TSV am Sachsenweg. Anstoß
ist um 14 Uhr

Altona 93 weiterhin noch nicht gefestigt

Legt man die Ergebnisse des
bisherigen Saisonverlaufes zu-
grunde -insbesondere die letzten
mit 1:3 vergeigten Spiele (Egen-
büttel - Hasloh/VfL Pinneberg –
BW 96)- dann war die Schluss-
folgerung vor dem Anpfiff nicht
vermessen, dass es zumindest
zu einem Spiel auf Augenhöhe
kommt, zumal beide Teams ihre
„1:3 Ausrutscher“ mit einem Sieg
beantworten wollten. Ausge-
rutscht auf dem nassen Kunst-
rasen sind -im wahrsten Sinne-

die Egenbütteler mit 1:2 (0:1) …
SC-Egenbüttel 1-Coach Jörg
Reppening: „Irgendwie fanden
wir in der 1. Halbzeit nicht so
richtig ins Spiel, auch in der
zweiten konnten wir nicht „die
richtige Antwort finden.“ BW 96-
Coach Mathias Timm: „Insge-
samt war es über 90 Minuten ein
ausgeglichen-ansehnliches Spiel 
BW 96: Ritter, Müller, Högerle,
Wankel, Wegner, Karimi (90+2),
Bonus, Arth, Kunze, Wilke und
Fabian (58. Paster). (fe)

BW 96 gegen Egenbüttel - ein Spiel mit wenig Höhepunkten

BW 96 Schenefeld – 
SC Egenbüttel 2:1
Führung verteidigt: Ein Eigentor
(25. Minute) und Weys Karimi
(73. Minute), Egenbüttel konnte
in der 75. Minute nur verkürzen.

FC Elmshorn – Lurup 3:2
Aufholjagd misslungen: Elms-
horn führte zur Pause schon
mit 3:0 (20./33./45. Minute), war
da aber auch nur noch zu zehnt
auf dem Platz (Rote Karte in der
25. Minute). Und das war es
noch nicht mit Platzverweisen
für Elmshorn: Gelb-Rot in der
61. Minute sowie Gelb-Rot in
der 86. Minute. Lurup konnte
die Überzahl nur zwischenzeit-
lich mit zwei Treffern nutzen
(57./62. Minute). Da hätte man
wohl mehr daraus machen müs-
sen.

Komet Blankenese – 
Cosmos Wedel 2:2
Aufholjagd teilweise gelungen:
Komet lag nach 22 Minuten mit
0:1 hinten, Sascha Richert glich
in der 50. Minute per Strafstoß
zum 1:1 aus. Wedel wieder mit
der Führung (62. Minute, Müh-
lich mit seinem zweiten Treffer).
Rote Karte für Komet in der 90.

Minute. Das Ende? Nein, weit in
der Nachspielzeit verwandelte
Richert erneut einen Strafstoß
zum 2:2. Wedel hatte seinen
doppelten Torschützen kurz zu-
vor ausgewechselt. Den Fehler
machte Komet nicht. 

RW Wilhelmsburg – 
Teutonia 05 II 3:0
Teutonia 05 hat aus fünf Spielen
in der Staffel Süd erst neun
Punkte holen können und der-
zeit Sechster. 

TuS Osdorf II – 
Heidgraben 5:4
Überzeugende Aufholjagd:
Heidgraben legt erst vor (37.
Minute), Marco Schmidt gleicht
aus (39. Minute) und Heidgraben
kontert (41. Minute) zur 2:1-
Pausenführung. Ein Blitzstart
nach der Pause für die Gäste
(46./48. Minute) bringt die ver-
meintlich sichere 4:1-Führung.
Doch Jeremy Wachter (54. Mi-
nute) und Max Börner (66. Mi-
nute) sorgten für den Anschluss.
Eine Gelb-Rote Karte für Heid-
graben bringt das Spiel zum
Kippen (78. Minute). Wachter
mit dem 4:4-Ausgleich (85. Mi-
nute), Schmidt mit dem 5:4-
Siegtreffer (89. Minute). Mit fünf
Siegen  und 15 Punkten haben
die Osdorfer derzeit die alleinige
Tabellenführung inne vor TBS
Pinneberg (12).

Harburger Türk-Spor – 
Altona 93 II Ausfall
Durch den Spielausfall konnte
Altona (zehn Punkte) in der Füh-
rungsgruppe nicht mitmischen.
Bei einem Sieg wäre der erste
Platz in der Staffel Süd mit SV
Wilhelmsburg (13) möglich ge-
wesen.  

SV Eidelstedt – 
Rantzau II 3:3
In puncto Aufholjagd war Eidel-
stedt der Leidtragende. Nach
dem Rückstand (9. Minute)
schossen Tobias Peitz (24. Mi-
nute) und Felix Drees (43. Minu-
te) die Eidelstedter 2:1-Führung
heraus. Rantzau glich in der 51.
Minute aus. Pawel Piwko ließ
Eidelstedt mit seinem Tor in der
86. Minute noch jubeln, doch
Rantzau traf in der 90. Minute
noch zum 3:3-Endstand. 

Bezirksliga: TuS Osdorf II weiter siegreich

Marco Schmidt vom TuS Os-
dorf II gleicht gegen Heidgra-
ben aus

„Fußball ist eigentlich ganz ein-
fach, man muss nur seinen
Kollegen verstehen“ – Mathias
Timm und Jörg Reppening, in
jungen Jahren das BW 96er-
Trainer-Dream-Team.

„Schenefeld braucht keinen
Mario Götze, sie haben einen
David Wilke.“ 

Max Börner vom TuS Osdorf II
erzielte in der 66. Minute einen
Anschlusstreffer

Flutlichtspiel gegen den KSC
Am kommenden Sonnabend (3. Sep-
tember) soll es dann auch im heimischen
Volksparkstadion wieder klappen, wenn
der HSV zu Hause gegen den Karlsruher
SC antritt. Das Spiel findet in Flutlicht-
Atmosphäre statt, denn der Anpfiff zum
Topspiel des 7. Zweitliga-Spieltages er-
tönt erst um 20.30 Uhr. Am vergangenen
Dienstag waren bereits rund 40.000 Kar-
ten für die Heimspielstätte der Rothosen verkauft, so dass er-
neut für eine gute Stimmung gesorgt sein dürfte. Spätestens
seit dem Weiterkommen im Elfmeterschießen im DFB-Pokal-
Viertelfinale 2021/22 (5:4 n.E.), weiß der HSV-Fan, dass bei den
Spielen gegen die Badener immer etwas los ist. Tickets für
das bevorstehende Duell gegen den KSC gibt es unter
hsv.de/tickets. Foto: HSV/witters

HSV-Frauen mit Auftaktsieg in der Liga
Auf der Paul-Hauenschild-Sportanlage in Norderstedt gab es
am vergangenen Sonntag (28. August) einen deutlichen Sieg
für die HSV-Frauen. Mit 5:0 gewannen die Fußballerinnen des
Hamburger SV ihr Auftakt-Heimspiel zum Regionalliga-Start
gegen den ATS Buntentor aus Bremen. Gewissermaßen han-
delte es sich bei dem Heimspielerfolg um eine Revanche,
hatte doch genau dieser ATS Buntentor die HSV-Frauen eine
Woche zuvor (20. August)
nach einem packenden
Pokal-Fight im Elfmeter-
schießen aus dem DFB-
Pokal geworfen (5:3 n.E.).
Am kommenden Sonntag
(4. September) geht es
dann für die HSV-Frauen
auswärts bei Holstein Kiel
weiter. Foto: HSV/witters

Schulstarterpaket für die Fridtjof-Nansen-Schule

Die Sommerferien sind vorüber, in ganz Hamburg geht die
Schule wieder los und in der vergangenen Woche wurden
frisch gebackene Abc-Schützen eingeschult. Eine ganz be-
sondere Einschulung erlebten am 26. August die 120 Erst-
klässler der Fridtjof-Nansen-Schule in Lurup. Die HSV-Stiftung
„Der Hamburger Weg“ verteilte nachhaltig produzierte Schul-
starterpakete bestehend aus einem Turnbeutel, gefüllt mit
Buntstiften, Wachsmalstiften, Schreib- und Rechenheften, An-
spitzern, Linealen, Radiergummis und Klebestiften. Zu der
Übergabe gesellten sich als Überraschungsgäste die HSV-
Profis Anssi Suhonen und Tom Mickel. Gut gelaunt erzählten
die beiden von ihrer Schulzeit und wünschten den anwesenden
Schülern einen erfolgreichen Schulstart. Natürlich blieb auch
noch ausreichend Zeit für Fotos und Autogramme. Als dann
auch noch Dino Hermann die Bühne betrat, kamen die Kinder
aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Das beliebte HSV-
Maskottchen sorgte bei den Kleinen für strahlende Augen und
rundete den gelungenen Vormittag ab. Viele Schulanfänger
treten ihren Weg auf die Schulbank leider nicht gut ausgestattet
an. Einige Familien aus sozial schwachen Verhältnissen haben
Probleme, die frisch gebackenen Schüler mit den nötigen
Schulmaterialien auszustatten. Aus diesem Grund vergibt die
HSV-Stiftung „Der Hamburger Weg“ zum Start des Schuljahres
mehr als 1.000 Schulstarterpakete in 14 Grundschulen aus
Hamburg und dem Umland an Kinder aus finanziell schwachen
Verhältnissen. Foto: HSV/witters

In Osdorf war man unter der
Woche nur zur Hälfte zufrieden.
Während der „Englischen Wo-
che“ gelang gegen Türkiye der
erhoffte Sieg. Zwar nur ein ma-
geres 1:0, aber damit nach drei
punktlosen Spieltagen – sowie
einem Pokal-Aus in der zweiten
Runde – offenbar endlich der
Bann gebrochen und die ersten
Punkte auf dem Konto. Neuzu-
gang Chibufze Sunday Kanu er-
zielte kurz nach dem Seiten-
wechsel dem am Ende erlösen-
den Treffer. Der 23-Jährige spiel-
te zuvor in Osnabrück sowie bei
Kosova und Altenwerder. In der
Folge mühten sich die Osdorfer
um weitere Treffer, doch Auf-
steiger Türkiye blieb gefährlich,

so dass sich die Osdorfer mit
dem knappen, aber verdienten
1:0-Sieg zufrieden waren.
Gegen Sasel wollten die Osdor-
fer dann nachlegen. Erneut war
es Kanu, der für die Osdorfer
traf. Er erzielte in der 12. Minute
die 1:0-Führung. Als es zur Pau-
se immer noch so stand, machte
man sich schon Hoffnungen auf
einen erneut knappen Sieg, ob-
wohl Osdorf stark gespielt und
durchaus ein weiteres Tor ver-
passt hatte. 
Die Führung hielt bis zur 67. Mi-
nute, dann gelang Sasel doch
noch der Ausgleich. Osdorf ver-
suchte es noch einmal, wurde
aber durch einen Doppelschlag
kurz vor dem Abpfiff noch um

den Lohn gebracht und verlor
am Ende 1:3. 
Mit nur drei Punkten stehen die
Osdorfer derzeit nur auf dem
vorletzten Tabellenplatz, aller-
dings immer noch in guter Ge-
sellschaft mit HEBC, Rugenber-
gen, HSV III, Süderelbe und
Curslack-Neuengamme. Mit ein
bis zwei Siegen ist Osdorf
schnell wieder oben mit dabei.
Allerdings trifft man derzeit auch
nicht auf leichte Gegner. Am
Sonntag um 10.45 Uhr ist das
Auswärtsspiel bei USC Paloma
angesetzt und in der Woche
darauf reist Niendorf zum Spiel
am Freitag zum Blomkamp an.
Aber vor einer Kampfansage
hat Osdorf noch nie gekniffen. 

Oberliga: Osdorf kann nicht nachlegen

Izzet Isler hatte bei HR und
dem HSV in der Jugend gekickt,
war aber zuletzt vereinslos.

Jede Woche aktuelle Sportberichte
der regionalen Sportvereine in

Ihren Stadtteilzeitungen!
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