SC VICTORIA HAMBURG vs. 1. FC QUICKBORN 23.07.2010
MOIN MOIN, Hoheluft!
Sommerpause vorbei, Weltmeisterschaft
samt Fanfest- und Schland-Auswüchsen
vorbei, Testspielphase vorbei: Heute
geht’s endlich wieder um etwas!
Das erste Pflichtspiel der Saison – und
da passiert es eigentlich nicht so häufig,
dass der SCV zuhause spielt, ist doch
traditionell das erste Spiel kein Ligasondern ein Pokalspiel. Zum Glück
bekommen wir es in der ersten Runde
aber
nicht
mit
einer
OberligaMannschaft zu tun, sondern mit dem 1.
FC Quickborn. Unser heutiger Gegner
aus der Kreisliga hat allerdings sein
Heimrecht getauscht, so dass wir uns
heute im Stadion Hoheluft versammeln,
um zu sehen, was die neu formierten
Jungs in Blau-Gelb so draufhaben.
Aus diesem Grund gibt es heute auch
einen Kaosflyer, allerdings in sehr
abgespeckter Form – und daher auch
kostenlos. Mit dem Beginn der LigaSpiele werden wir natürlich auch wieder
ordentlich was drauflegen, insofern
dient das Ganze heute mehr zur Info
und Vorbereitung auf die großen Dinge,
die demnächst auf den SC Victoria
zukommen. Denn es gilt ja nicht nur im

SO, 01.08.2010, 15 Uhr:
Wedeler TSV – SCV
03./04.08.2010:
Oddset-Pokal, 2.Runde
FR, 06.08.2010, 19 Uhr:
SCV – Altona 93
10./11.08.2010:
Oddset-Pokal, 3.Runde
SO, 15.08.2010, 14.30 Uhr, DFBPokal 1.Runde:
SCV – Rot-Weiß Oberhausen
SO, 22.08.2010, 15 Uhr:
Niendorfer TSV – SCV
FR, 27.08.2010, 19 Uhr:
SCV – Curslack/Neuengamme
DI, 31.08.2010, 19 Uhr, Testspiel:
SCV – Hamburger SV

DFB-Pokal
gegen
Oberhausen
das
Unmögliche möglich zu machen und eine
Runde weiterzukommen, sondern am Ende
des Monats August steht ein weiteres
Highlight an: Der große HSV ist zu Gast!
Die genauen Termine und Preise gibt’s im
Flyer zu lesen, ebenso wie eine Übersicht
über die Liga-Spiele, denn die dürfen
darüber natürlich keinesfalls vergessen
werden.
Die Ziele in dieser Saison sind mal wieder
hoch: Meisterschaft Nummer „Vünf“ und
Titelverteidigung im Pokal. Und natürlich
ist das Thema „Aufstieg“ auch diese
Saison nicht ganz aus den Augen zu
verlieren – auch wenn es wieder einmal
unwahrscheinlich ist. Aber das kennen wir
ja schon, trotzdem werden jedes Jahr alle

Hoffnungen hinein gelegt und wer weiß,
vielleicht wird es ja doch mal was.
Mittlerweile ist ja auch beim DFB
angekommen, dass es so nicht weitergehen
kann,
eine
Reform
steht
in
den
Startlöchern, wie genau die ausschaut,
weiß allerdings keiner. Fakt ist, dass der
SCV auch weiterhin alles versuchen wird,
damit in unserem schmucken Stadion
demnächst wieder höherklassiger Fußball
angeboten wird und die Stadt Hamburg
würdig in überregionalen Wettbewerben
vertreten ist.
Hier und heute heißt es aber zunächst
einmal: Pokalfight – Now!
Kaotische Grüße

GEGNERVORSTELLUNG
1. FC QUICKBORN
Unser
erster
Gegner
im
Oddset-Pokal
2010/2011 heißt 1. FC Quickborn, ist gerade
einmal 11 Jahre alt und in der Kreisliga 8 beheimatet.
Angesichts des krassen Ligenunterschiedes dürfte
damit auch geklärt sein, wer heute Favorit ist, immerhin
steht beim SCV nichts anderes als die Titelverteidigung auf
dem Zettel. Dazu gehört aber auch, dass die Hausaufgaben
gemacht und heute die Männer in orange-schwarz geschlagen
werden, die immerhin auf ihr Heimrecht verzichtet haben, um mal
an der Hoheluft auflaufen zu dürfen. Sicher für den ein oder
anderen Zuschauer schade, denn wann hat man sonst mal die
Gelegenheit, in Quickborn am Platz zu stehen? Bequem ist es
aber natürlich auch, muss man dann halt nicht raus in die

Vorstadt. :-) Sicherlich ist das Spiel für
Trainer Thorsten Gumbrich ein frühes
Highlight der Saison und seine Jungs
werden besonders motiviert zur Sache
gehen. Aber auch für den SCV ist dieser
erste Härtetest nicht unwichtig, denn es
haben sich in der Sommerpause sehr viele

Veränderungen bei Blau-Gelb ergeben und
es wird sich zeigen, welches Team heute
aufläuft – sicherlich aber eines, das in
dieser Form noch nicht zusammen gespielt
hat. Hoffen wir mal, dass alle gesund
bleiben und Vicky ein entsprechendes
Ergebnis hinlegt...

ODDSET-POKAL 1. RUNDE
Letzte Saison standen sich mit dem SCV
und
Halstenbek-Rellingen
zwei
Oberligisten im Finale des Oddset-Pokals
gegenüber – standesgemäß könnte man das
nennen. Auch diese Saison sind natürlich
alle
Teams
aus
der
höchsten
teilnehmenden Liga Favoriten, der SCV als
Titelverteidiger und vierfacher Meister
natürlich sowieso. Aber im Pokal gibt es
immer wieder Überraschungen, so schied
Buchholz letztes Jahr bereits in der
ersten
Runde
aus,
während
sich
Bezirksligist Camlica Genclik bis ins
Halbfinale vorkämpfte. Wir werfen daher
einen
Blick
auf
alle
Partien
der
Oberligisten:

FREITAG, 23.07.2010:
19:00 Uhr Barsbüttel (BL) – FC Bergedorf
85
19:00 Uhr Hasloh (KL) – SV Rugenbergen
19:30 Uhr TuS Osdorf (BL) – Wedeler TSV
19:30 Uhr UH/Adler (BL) – Niendorfer
TSV
Samstag, 24.07.2010:
15:00 Uhr Glashütte (KL) – Meiendorfer SV
15:00 Uhr NCG FC Hamburg (KK) – SV
Curslack-Neuengamme
15:00 Uhr ETV (LL) – SC Condor
SONNTAG, 25.07.2010:
10:45 Uhr TuRa Harksheide (BL) – BU
12:00 Uhr Klub Kosova (BL) – TSV
Buchholz 08

15:00 Uhr HT 16 (KK) – SC Concordia
15:00 Uhr Standard Alu (KL) – Altona 93
15:00 Uhr TuS Germania Schnelsen –
Oberalster (KK)
15:00 Uhr 1. FC Hellbrook (KK) – USC
Paloma

16:00 Uhr ETSV Hamburg (KL) –
Oststeinbeker SV
17:00 Uhr SCALA (BL) – Eintracht
Norderstedt
17:30 Uhr Benfica (KL) – Bramfelder SV

Große Ereignisse werfen ihre Schatten
voraus, der Monat August wird ein ganz
heißer! Denn es steht nicht nur in der Liga
das Spiel gegen Altona an, nein, der SCV
spielt zunächst gegen einen Zweit- und
dann gegen einen Bundesligisten!
Am Sonntag, 15.08.2010, steigt um 14:30
Uhr die erste Runde des DFB-Pokals im
Stadion Hoheluft. Zu Gast wird Rot-Weiß
Oberhausen aus der 2. Liga sein und wer
glaubt, dass der SCV ehrfürchtig

staunend zuschauen wird, wie diese Jungs
aufspielen, der irrt gewaltig. Denn es wird
auf Sieg von Blau-Gelb gespielt – damit
wir dann in der zweiten Runde einen
Verein
mit
„ganz
großem
Namen“
bekommen... ;-) Die Eintrittskarten können
in der Geschäftsstelle und im Clubheim
erworben werden, folgende Preise wurden
festgelegt:
Sitzplatz: 28 Euro (ermäßigt 23 Euro),
Stehplatz: 10 Euro (ermäßigt 6 Euro).

