MOIN MOIN, HOHELUFT!
Herzlich Willkommen zum zweiten Heimspiel
und hoffentlich auch dem zweiten Sieg! Wir
wollen doch, dass die Hoheluft diese Saison
eine ähnliche Festung wird wie letztes Jahr,
wo uns hier speziell in der Rückrunde kaum
jemand schlagen konnte. Vor 14 Tagen
gegen den USC Paloma war es ja etwas zäh
und mit viel Glück verbunden, dass die drei
Punkte hierbleiben durften. Heute darf es
dann gerne etwas souveräner sein, so wie
letzte Woche in Pinneberg zum Beispiel. Wer
nicht vor Ort war und sich über die Höhe des
Ergebnisses (4:1 für die Leute mit Lücken im
Lebenslauf und Kurzzeitgedächtnis) gefreut
haben, dem sei gesagt, dass es auch noch
ein paar Tore mehr hätten werden können.
Chancen waren vorhanden und das stimmt
äußerst positiv, denn das Lazarett ist immer
noch beachtlich. Zwar wird es so langsam
besser, aber wir sind noch immer weit von
der Formation entfernt, die die Stammelf
bilden soll. Das zeigt aber immerhin ganz
deutlich, dass der Kader dieses Jahr in der
Breite hervorragend aufgestellt ist, besser als
vergangene Saison.
Und noch etwas anderes stimmt positiv:
Unsere A-Jugend bringt hervorragende
Talente hervor, von denen wir ja schon einige
in unserer Oberliga-Elf gesehen haben. Wer
sich von den Jungs letztlich durchsetzen wird,
muss sich sicherlich noch zeigen, denn
gerade bei den ganz jungen Spielern
gehören Leistungsschwankungen dazu. Aber

es verdeutlicht auch die Entwicklung, die der
SCV in diesem Bereich in den letzten Jahren
durchlaufen hat: Als Nordkaos vor fast acht
Jahren den Weg an die Hoheluft gefunden
hat, haben die Jugendmannschaften noch
auf einem räudigen Grandplatz unter
horrenden Bedingungen gekickt. Heute kann
der Verein zwei schicke Kunstrasenplätze
bieten, zu denen sich bald eine weitere
Anlage in der Gärtnerstraße gesellen wird.
Die ganze Jugendarbeit wurde seitdem
umgekrempelt und auf solide Füße gestellt.
Dabei darf sicherlich der Name Roger Stilz
nie vergessen werden, der das ganze
zusammen mit Ronald Lotz damals in die
Hand genommen hat. Mittlerweile sind
andere für die Entwicklung zuständig, die
kontinuierlich daran arbeiten, dass der
Unterbau ebenso professionalisiert wird wie
es unser Stadion bereits ist. Um sich
langfristig nach oben orientieren zu können,
reicht es eben nicht, wenn man mal eben
einen Mäzen die Gehälter seiner Starspieler
zahlen lässt. Es sind viele Stellschrauben, an
denen gedreht werden muss – und es geht
nicht über Nacht, sondern fordert Ausdauer.
Auch hier ist der SC Victoria auf einem guten
Weg! Okay, das soll an dieser Stelle dazu
reichen – es klingt auch schon fast wie das
Grußwort unseres Präsidenten in der Victoria
Post. Das überlassen wir dann aber lieber
Helmuth selbst...
Blicken wir stattdessen auf die Oberliga. Von
der Spitze grüßt schon jetzt der letztjährige

Meister und auch diesjährige Favorit
Dassendorf. Kein Wunder, wenn man
bedenkt, was dort wieder für Geld in die Hand
genommen wurde... Der SCV ist derweil auf
einem guten Weg, hat aber natürlich noch die
Niederlage gegen Meiendorf zu tragen. Aber
noch haben wir ja eine Weile Zeit, bis
abgerechnet wird. Im Pokal sind wir dank des

Freiloses erst mal bis Oktober freigestellt und
dann sollte das Lazarett hoffentlich auch
wieder geschlossen sein. Also alles paletti!
Mit Blick auf den heutigen Gegner Süderelbe
und dem Blick nach vorne auf den SV Lurup
wäre es doch nett, wenn wir uns in 14 Tagen
mit sechs Punkten mehr auf dem Konto
wiedersehen!

FC SÜDERELBE
Es ist noch gar nicht so lange her, da haben
wir bereits gegen den FC Süderelbe gespielt:
Am letzten Spieltag der vergangenen Saison
trat der SCV am Kiesbarg an und spielte so
lange Fußball, wie das Ergebnis vom
zeitgleichen Spiel Dassendorf gegen BU
noch Hoffnungen auf das Erringen der
Meisterschaft verhieß. Als deutlich wurde,
das BU mit seiner Jugend-/B-Mannschaft
unter die Räder kommen würde, wurde das
Kicken von den Victorianern weitestgehend
eingestellt, weshalb am Ende der FCS jubeln
durfte – und einige der Anhänger aus
Südhamburg gleich dachten, sie wären in der
Spitze der Oberliga angekommen.

Dass dem nicht so ist, wird Vicky heute
hoffentlich eindeutig unter Beweis stellen –
zumal der beste Spieler des FCS mittlerweile
unser Trikot trägt: Wie man hört, hat sich
Marcel Rodrigues auch schon ganz gut in
unserer Mannschaft eingelebt und dass er
weiß, wo der Kasten des Gegners steht,
haben wir auch schon sehen dürfen. Hoffen
wir mal, dass er das heute nicht vergisst,
denn dass die Verbindung zu seinem ExTeam durchaus noch vorhanden ist, konnte
man vor Kurzem beim FC Veddel sehen. Dort
trat Süderelbe in der ersten Runde des
Oddset-Pokals an und bekam Besuch von
unserem Torjäger, der bei seinen Kumpels
auf der Bank Platz nahm. Aber es zählt nur

das Hier und Jetzt und da darf er dann mal für
Blau-Gelb jubeln.
Aber an ihm alleine soll es ja ohnehin nicht
liegen. Die ersten Partien sind absolviert und
der Eindruck von unserer neu formatierten
Mannschaft stimmt durchaus positiv. Wenn
das große Lazarett uns also keinen Strich
durch die Rechnung macht, sind das heute
Abend drei weitere Punkte auf dem Weg zur
Meisterschaft. Aber Vorsicht ist natürlich
trotzdem geboten. Der jüngste Trainer der
Oberliga, Jean-Pierre Richter, ist schließlich
immer für eine Überraschung gut und der
Verein hat durchaus auch den ein oder
anderen guten Transfer getätigt. Die ersten

Ergebnisse können sich ebenfalls sehen
lassen: Aus drei Partien sprangen zwei Siege
heraus: Aufsteiger Concordia wurde mit 4:1
nach Hause geschickt und der SC Condor mit
1:0. In der Fremde, wo der FCS traditionell so
seine
Probleme
hat,
musste
man
ausgerechnet
bei
Meister
Dassendorf
antreten und zog erwartungsgemäß mit 1:3
den Kürzeren. Insgesamt mit 2-0-1 also die
gleiche Bilanz wie der SCV – in der Tabelle
liegt der FCS aufgrund eines mehr erzielten
Tores momentan sogar VOR dem SCV. Nicht
dass das nach drei Spieltagen schon
aussagekräftig wäre. ;-) Trotzdem erwarten
wir natürlich drei Punkte für die Blau-Gelben!

KLUB KOSOVA – SC VICTORIA HAMBURG
2:3
(1:3)
(Oddset-Pokal,
2.
Runde,
Kunstrasen Dratelnstraße, 04.08.2015, 44
Zuschauer)
Nach dem lockeren Saisonauftakt im Pokal
gegen Bostelbek ging es in der zweiten
Runde nach Wilhelmsburg zum Klub Kosova.
Wenige Tage nach der Niederlage in
Meiendorf,
dazu
mit
extrem
dünner
Personaldecke
gesegnet
gegen
einen

Landesligisten – die Vorzeichen hätten
durchaus besser stehen können! Dass CoTrainer Bajramovic selbst auf dem Platz
stand, sagt alles über die Verletztenmisere
beim SCV im August 2015 aus.
Die Fanszene traf sich direkt am Platz und
machte es sich vorm Anpfiff unter den vorm
Hamburger Wetter schützenden Pavillon vor
der Vereinskneipe gemütlich. So richtig viel
Lust hatte eigentlich keiner, sich ins

strömende Nass zu begeben, auch die
Ersatzspieler standen lieber im Kabinentrakt.
Aber wat mut, datt mutt halt auch irgendwann
und so begaben auch wir uns an den Rand
des engen Kunstrasenplatzes. Beim Betreten
desselben überkam wohl die meisten von uns
ein etwas flaues Gefühl im Magen, wurde uns
doch
durch
das
direkt
angrenzende
Flüchtlingslager mit seinen Zelten direkt vor
Augen geführt, unter welchen Bedingungen
Menschen auf der Flucht vor Krieg, Hunger
und Armut im ach so reichen Deutschland ihr
Dasein fristen müssen. An dieser Stelle sei
aber der Klub Kosova ausdrücklich gelobt,
gewährt der Verein doch den Geflüchteten
freien Eintritt zu seinen Spielen. Davon
machten
auch
erkennbar
Menschen
Gebrauch: Nachdem der Regen etwas
nachgelassen hatte, schauten auch viele aus
dem Lager heraus dem Treiben auf dem
künstlichen Grün zu.
Dort übernahm der SCV sofort das
Kommando und das Spiel schien nach 20
Minuten
bereits
entschieden.
Der
in
Meiendorf bereits von Beginn an eingesetzte
A-Jugendliche Daniel Jadidi bestätigte seine
dort schon gute Leistung durch den
Führungstreffer nach acht gespielten Minuten.
Als dann zwölf Minuten später Marius Ebbers
auf
2:0
erhöhte
und
Kosova
den
victorianischen Strafraum gefühlt nur aus der
Ferne gesehen hatte, stellte man sich auf
einen entspannten weiteren Spielverlauf ein.
Blau-Gelb ließ allerdings jetzt die Zügel etwas
schleifen und Kosova kam besser ins Spiel.
Fast
schon
folgerichtig
erzielten
die
Hausherren kurz vor der Halbzeit den
Anschlusstreffer. Bevor aber so richtig
Spannung aufkommen konnte, stellte Len
Strömer eine Minute später den alten Abstand
wieder her. So ging es mit einem Zwei-ToreVorsprung in die Kabine, ein Zwischenstand,

mit dem man durchaus leben konnte.
Nach der Pause erhöhten die Hausherren
den Druck, Vicky gelang es nicht, die sich
bietenden Räume zu nutzen. Noch einmal
komplizierter wurde es dann, als Neuzugang
Gary Voorbraak sich nach knapp 70 Minuten
eine vollkommen berechtigte rote Karte
wegen einer Notbremse abholte. Machte
Gary es dabei noch halbwegs clever und
foulte vor dem Strafraum, bekamen die
Kosovaren zehn Minuten später einen
ebenfalls
berechtigten
Elfmeter
zugesprochen. So hieß es mit zehn gegen elf
noch weitere zehn Zeigerumdrehungen zu
verteidigen, was das Zeug hält und diese
Partie möglichst schnell wieder hinter sich zu
lassen. Dies glückte auch, Kosova fiel nicht
wirklich viel ein und so durfte man sich
endlich ins Trockene begeben. Im Pokal heißt
es ja sowieso immer: Hauptsache weiter! Das
dann für die nächste Runde zugeloste Freilos
kam vor allem aufgrund der Personalsituation
äußerst gelegen, sodass es für die
Siegesgöttin erst wieder Anfang Oktober im
Pokal weiter geht.
SC VICTORIA HAMBURG – USC PALOMA
1:0 (0:0) (Oberliga Hamburg, 2. Spieltag,
Stadion Hoheluft, 07.08.2015, 227 Zuschauer)
Ferien sind ja eigentlich eine ganz feine
Sache: Ruhe, Entspannung, Erholung und so
weiter und so fort. Doof werden sie nur, wenn
plötzlich alle gleichzeitig beschließen in den
Urlaub zu fahren und man alleine zurück
bleibt. Das ist im Privaten schon blöd, weil
man vor Langeweile einzugehen droht, wird
bei der Organisation eines geregelten
Heimspielablaufs dann sogar zur echten
Herausforderung. Letztlich waren es ganze
zwei Nordkaoten, unterstützt durch einzelne
Helfer aus dem näheren Umfeld (Merci dafür
an dieser Stelle!), die den Betrieb bei der

Heimspielpremiere gegen Paloma schmeißen
mussten.
Container
bestücken,
Flyer
verkaufen, Dauerkarten an Mann und Frau
bringen und im Block soll es ja auch nicht
ganz langweilig zugehen – gab schon mal
entspanntere Heimspiele. Aber wie so oft bei
Nordkaos ging es dann am Ende doch
irgendwie zur allgemeinen Zufriedenheit.
Während des Spiels beschränkte man sich
aus
nachvollziehbaren
Gründen
auf
Schlachtrufe. Nach kurzer Findungsphase
übernahm der SCV gegen den “Wir haben
immer noch was zu klären”-Gegner aus
Uhlenhorst klar das Kommando, spielte sich
aber nicht übermäßig viele Chancen heraus.
Die beste vergab Marcel Rodrigues, der es
vorm Torwart lieber egoistisch probierte,
anstatt den besser postierten Marius Ebbers
anzuspielen. Dafür dürfte er sich von Lutz
Göttling und anderen einiges angehört haben
müssen, der Coach tobte nach dieser Szene
verständlicherweise am Spielfeldrand. Kurz
vor der Pause hatte dann David Eybächer
seinen großen, leider ungekrönten Auftritt.
Innerhalb weniger Augenblicke köpfte er zwei
Ecken eigentlich perfekt und unhaltbar aufs
Tor. Beide Male war aber der ehemalige
Victorianer Sebastian Voß zur Stelle und hielt
die Null für seine Mannen zur Halbzeit fest.
Auch in der zweiten Hälfte blieben die
Hausherren dominant, zunächst ohne sich
große Chancen heraus zu spielen. Paloma
blieb seinerseits bei Kontern gefährlich und
so musste der wieder genesene Maxi Richter
im One-on-One zeigen, was er drauf hat.
Dass es beim 0:0 blieb, lag auch am
Pech/Unvermögen des Herren Osmanov. Der
gute Mann stand ca. zwei Meter vor dem
komplett leeren Tor und hätte einfach nur
seinen Fuß in einem etwas besseren Winkel
hinstellen müssen, um die Hereingabe seines
Kollegen
im
Kasten
unterzubringen.

Bekanntlich
gilt
aber
„Hätte
Hätte
Herrentoilette“ und so kullerte der Ball am
verwaisten Tor vorbei. Einmal gaaanz tief
durchatmen! Eine der goldenen Regeln des
Fußballs, „Machste vorne die Dinger nicht,
kriegste sie hinten rein!“, bestätigte sich auch
an diesem Abend. Denn nur wenige Minuten
nach eben beschriebener Szene gelang es
Ebbers endlich, Vossi zu überwinden und den
nach dieser 1000%-igen von Paloma
glücklichen,
aber
insgesamt
natürlich
dennoch hochverdienten Führungstreffer zu
erzielen.
Der USC versuchte nun natürlich alles, blieb
dabei aber Gott sei Dank erfolglos, sodass
der
erste
Sieg
der
Oberligasaison
eingefahren war. Der Mannschaft war die
Erleichterung merklich anzusehen. Da war es
auch schon zu verzeihen, dass Marcel
Rodrigues meinte, eine Uffta zelebrieren zu
müssen. An sich nach einem Krampfsieg
gegen einen Gegner wie Paloma leicht
albern, gleichzeitig aber auch irgendwie
schön zu sehen wie ehrlich sich die Jungs
über die drei Punkte freuten. Zu diesen Jungs
zählten mit Daniel Jadidi, Stjepan Vego und
später noch Louis Hacker drei A-Jugendliche,
die mit soliden bis starken Auftritten zeigten,
dass ihre Anwesenheit in diesem Kader kein
Zufall ist und sie nicht bloßes Füllmaterial
sind. Natürlich wird es für sie schwerer
Einsatzzeiten zu bekommen, wenn arrivierte
Kräfte wieder verfügbar sind. Es ist aber auf
jeden Fall beruhigend zu sehen, dass sie
durchaus Alternativen darstellen. Und ein
gutes Zeichen für die Jugendarbeit im SCV
ist es obendrein auch noch.
Am Ende stand ein verdienter Punktgewinn
und ein trotz widriger Umstände vernünftig
über
die
Bühne
gebrachter
erster
Heimspieltag. Das Schöne ist, dass sowohl
auf als auch neben dem Platz genug Luft

nach oben ist. Wäre ja auch langweilig, wenn
schon am ersten Spieltag alles klappen
würde, man will sich ja schließlich weiter
entwickeln und so. Heute gegen Süderelbe
sollte zumindest auf den Rängen wieder mehr
los sein und wie wir alle wissen hilft das ja
auch auf'm Platz, sodass auch dort auf
Verbesserung gehofft werden darf.
VFL
PINNEBERG
–
SC
VICTORIA
HAMBURG 1:4 (0:3) (Oberliga Hamburg, 3.
Spieltag, Stadion 1, 16.08.2015, 180
Zuschauer)
Nachdem in der Vorwoche neben dem Platz
aufgrund von Urlaub/Ferien relativ tote Hose
war, fanden sich zum dritten Spiel der Saison
dann immerhin wieder ein paar mehr Nasen
ein, um in die Vorstadt nach Pinneberg zu
gondeln. Auch ich gehörte zu den bis dato
Urlaubenden und war über die Berichte zum
relativ glücklichen 1:0-Sieg nicht gerade
erfreut, hatte ich vorher doch nur die
Niederlage gegen Meiendorf gesehen. Das
roch irgendwie nach einem missglückten
Saisonstart, zumal man letztes Jahr gleich
beide Spiele gegen Pinneberg verloren und
sich die Verletztenlage noch immer nicht
wirklich gebessert hatte.
Immerhin kam pünktlich zum Spielbeginn die
Sonne raus – auch über soclhe Dinge kann
man sich freuen. Da unser langjähriger
Stammplatz auf der Tribüne besetzt war
durch die Pinneberg-Fans, die – warum auch
immer – eine Trommel dabei hatten und drei
Schwenker wanderten wir also rüber und
platzierten uns zwischen den beiden
Trainerbänken.
Begrüßt
wurden
wir
anschließend übrigens nicht sehr freundlich
von VfL-Coach Fischer, der sich Sorgen um
seine Werbebanden machte. Zitat: „Also in
Meiendorf dürft ihr die auch nicht
überhängen!“ Ähem... doch, durften wir. Hat

sich zumindest vor zwei Wochen keiner
beschwert.
Nach dieser kurzen Irritation konnten wir
dann erstmals in dieser Saison ordentlich
supporten. Klar sind die Stimmen da recht
schnell weg und sicherlich ist noch Luft nach
oben,
aber
im
Gegensatz
zu
den
Pinnebergern
bewiesen
wir
immerhin
Durchhaltevermögen.
Unsere Truppe auf dem Rasen machte sich
auch ganz gut. Erneut mit jungen Leuten
aufgefüllt und weit weg von der eigentlichen
Stammelf machte Blau-Gelb aber sehr
schnell deutlich, wo der Hammer hängt: Von
Beginn an wurde straight nach vorne
marschiert und Druck auf die ebenfalls
ersatzgeschwächten Pinneberger ausgeübt.
Im dritten Anlauf gelang es Marius Ebbers
dann in der 12. Minute, das verdiente
Führungstor zu erzielen, neun Minuten später
erhöhte unser A-Jugendlicher Daniel Jadidi
auf 2:0. Pinneberg kam kaum über die
Mittellinie und wusste sich auch später meist
nur durch Fouls zu helfen. Glücklicherweise
verlief das weitestgehend ohne Verletzungen
ab. David Eybächer erhöhte in der 27. Minute
noch auf 3:0 und der Drops war eigentlich
gelutscht, nur die Chancenverwertung ließ
sich verbessern. Umso unnötiger der
Anschlusstreffer zu Beginn der zweiten
Hälfte, der den Spielverlauf überhaupt nicht
widerspiegelte. Ebbers war zum Glück der
gleichen Ansicht und erhöhte kurz darauf auf
4:1. Die restliche Spielzeit stand sich Vicky
leider selbst im Weg, ansonsten hätte man
hier auch locker drei oder vier Dinger mehr
erzielen können.
Wir hatten neben dem Feld auch unseren
Spaß und so langsam kommt auch das
Kribbeln zurück. Mit Blick auf die Ergebnisse
kann man nun doch von einem gelungenen
Start sprechen – trotz der Verletzten.

Saisonziel Meisterschaft und Pokalsieg sind
also fest im Blick.
DRITTE:
FC ALSTERBRÜDER II – SC VICTORIA
HAMBURG III 0:3 (0:1) (Kreisklasse 6, 3.
Spieltag, Gustav-Falke-Platz, 16.08.2015, 13
Zuschauer)
Eins, Zwei – Vicky III! Neben der
Oberligatruppe hat der ein oder andere
hopping-begeisterte natürlich auch immer
einen Blick auf unsere Zweit- und
Drittvertretung. Da passte es natürlich
besonders gut, dass die Dritte vormittags um
11 Uhr auf dem Grandplatz an der GustavFalke-Straße randurfte, da konnte man
nämlich noch schnell ein weiteres Kreuzchen
in den Informer setzen und trotzdem noch
Victorianern beim Kicken zusehen.
Also machten sich zwei Kaoten auf den Weg
zu den ebenfalls blau-gelben Brüdern, wo
man erst mal den perfekt aufbereiteten Grand
bestaunen durfte. Nach dem Platz vom TuS
Osdorf, der ebenfalls immer top aussah, ist
das auf jeden Fall der beste Grand der
Hansestadt! Ebenfalls lobend erwähnen muss
ich das Banner „Alsterbrüder gegen
Homophobie“, das optisch an die bekannte
Kampagne erinnert. Sehr schön!
Das Spiel gestaltete sich dann ebenfalls zu
unserer Zufriedenheit, denn Vicky gewann
am Ende deutlich und vollkommen verdient
mit 3:0. Zuvor gab es ein durchaus
unterhaltsames Kreisklassenspiel zu sehen,
dessen größter Aufreger die Verletzung eines
Vicky-Spielers war, der in vollem Lauf mit der
Absperrung hinter dem Tor kollidierte –
hinterher aber immerhin wieder gerade auf
der Bank sitzen konnte. Weiterhin gute
Besserung, das sah zunächst mehr als übel
aus!
Die Zweite der Alsterbrüder war unserem

Team zunächst deutlich unterlegen und
konnte sich keine Chancen herausspielen,
kam gegen Ende aber etwas besser in die
Partie. Und immer wenn seine Spieler etwas
hitzig auf dem Feld wurden, griff der Trainer
verbal ein und maßregelte seine Spieler,
sodass das Spiel äußerst fair ablief. Das
erlebt man in der Kreisklasse ja weiß Gott
auch nicht immer, daher auch hier Daumen
hoch! Alles in allem also ein gelungener
Fußballsonntag, der mit dem 4:1-Sieg der
Oberligamannschaft in Pinneberg seinen
krönenden Abschluss fand.

SC EILBEK – SV
NETTELBURG/ALLERMÖHE 2:2 (1:0)
(Hamburg, Bezirksliga Ost, 1. Spieltag,
Fichtestraße, 02.08.2015, 90 Zuschauer)
Das Angebot an Sportplätzen, die am
Sonntagmorgen um 10:45/11 Uhr bespielt
werden und sich noch nicht über einen
Besuch von mir freuen durften, hält sich in
Hamburg mittlerweile in argen Grenzen. Der
Grandplatz an der Fichtestraße gehörte
allerdings bis dato noch dazu, weshalb ich
das Angebot eines Kumpels dankend
annahm, der direkt um die Ecke wohnt und
bei allerfeinstem Sommerwetter Bock auf
Fußball hatte.
Also schnell in den Bus gesprungen und
hingedüst. Es war tatsächlich auch schwer
was los auf der Anlage, die wir kurz vor
Ultimo erreichten. Erst mal einen Kaffee und
dann ab an die Absperrung, schließlich will
man ja auch was sehen. Neben den ganzen
Rentnern der Umgebung bestand das
Publikum natürlich vor allem aus Angehörigen
der Spieler. Aber da hört man ohnehin die
besten Kommentare...
Wir nahmen in der ersten Halbzeit noch in
Kauf, in der Sonne zu stehen, als es gegen
Mittag immer wärmer wurde, wanderten wir

für die zweite Hälfte dann auf die Seite der
Trainerbänke. Die Anlage selbst ist recht
unspektakulär – ein Grandplatz mit 'ner
Absperrung drumherum mitten zwischen den
Häusern und schön begrünt. Nett. Die Preise
für Verpflegung wurden zur neuen Saison
das erste Mal überhaupt angehoben, lernten
wir, befanden sich aber immer noch auf
einem günstigen Niveau.
Ein Blick in den Hamburg-Informer des Sport
Mikrofons klärte uns darüber auf, das der
SVNA als Favorit auf die Meisterschaft in der
Bezirksliga Ost gehandelt wurde, während
beim SCE eher das Mittelfeld angepeilt
wurde. Und der Favorit legte auch gleich
druckvoll los. Man hatte fast den Eindruck,
dass Eilbek überrannt wurde, wäre da nicht
die Sache mit den Toren gewesen. Die
schoss der SVNA nämlich nicht und dann
passierte das, was im Fußball immer
passiert: Der vermeintliche Underdog nutzte
eine Chance zur 1:0-Führung, mit der es
auch in die Pause ging.
In der 72. Minute konnte der SVNA dann
endlich den Ausgleich erzielen, aber Eilbek
steckte nicht auf und konnte zwei Minuten vor
Schluss erneut in Führung gehen. Das
Publikum war begeistert – bis postwendend

der Favorit nachlegte und zum 2:2 einnetzte.
Ärgerlich! Und tatsächlich fiel noch ein Tor,
zumindest dachte ich es, bis ich mich über
den nicht stattfindenden Anstoß wunderte.
Eilbek ließ den Ball nämlich erneut im Netz
zappeln und das Publikum rastete vor Freude
aus. Leider ließ der Schiri, der den übliche
Radius des Mittelkreises nicht verließ, dieses
Tor nicht zählen, sodass am Ende ein
Unentschieden zu Buche stand.
SC LÜNEBURG – LÜNEBURGER SV 2:1
(0:1) (Kreispokal Lüneburg, 1. Runde,
Sportplatz Ochtmissen, 02.08.2015, 50
Zuschauer)
Nachdem
Maxi
Beister
nach
Mainz
gewechselt ist, muss er „seinen“ Verein (so
viel hatte er gar nicht mit dem Alltagsgeschäft
zu tun, sein Vater ist da sehr viel mehr
engagiert) SC Lüneburg aus der Ferne
verfolgen. Aufgrund des für die Kreisklasse
hochwertigen Fußballs sowie persönlicher
Bekanntschaft zum Trainer der Aufsteiger in
die erste Kreisklasse, gehören dem SC
meine Sympathien in der Stadt. Da traf es
sich gut, dass sie ihre erste Partie im Pokal
am Sonntagmittag um 12:15 Uhr spielen
sollten, ließ sich das doch wunderbar
kombinieren. Zudem versprach die Partie
gegen den Lüneburger SV Spannung, gelten
beide Mannschaften doch als Konkurrenten
um den Aufstieg in die Kreisliga (das
Ligaspiel gewann übrigens der LSV wenige
Wochen später mit 4:3). So machte ich mich
auf den Weg zum Gelände des Ochtmissener
SV, dass der SCL nutzt. Entgegen aller
Erwartungen handelt es sich dabei um einen
relativ unspektakulären Sportplatz. Nett ist
aber auf jeden Fall der Grashügel auf einer
der Geraden, in den auch Holzstufen
eingebaut sind. Dieser bietet eine schöne
Übersicht über das Spielgeschehen, was den

Platz letztlich also doch etwas aus der
grauen
Masse
der
Dorfsportplätze
heraushebt. Ich machte es mir auf einer der
Bänke oben auf dem Wall bequem, wo mir
bald vier weitere Personen hin folgten. Das
sollte sich noch als halben Glücksfall heraus
stellen: Als nämlich der erste Vorsitzende des
SCL wenig später vorbei kam, um den Eintritt
zu kassieren, stellte sich heraus, dass es sich
bei meinen Nachbarn um Angehörige eines
Spielers handelte, die natürlich keinen Eintritt
zahlen mussten. Irgendwie wurde ich zu der
Gruppe dazu gerechnet und kam so drum
herum. An sich unterstütze ich gerne kleine
Vereine wie diesen, leider war der August von
Beginn an finanziell gesehen etwas enger.
Beim nächsten Mal dann!
Auf dem Platz übernahm der Gastgeber
sofort das Kommando. Trotz mancher
urlaubsbedingter Personalnöte, die dazu
führten, dass selbst der Coach aktiv werden
musste, zeigten die Blau-Weißen, warum sie
einer der ganz großen Favoriten auf den
Aufstieg sind. Leider sprangen aber relativ
wenige Chancen dabei heraus. Der Gast aus
dem Lüneburger „Problemviertel“ Kaltenmoor
beschränkte sich vor allem aufs Verteidigen,
führte aber trotzdem seit der fünften Minute:
Nach einer Ecke hatten sowohl Abwehr als
auch Keeper gepennt und ein Kopfball
landete im hohen Bogen im Netz. Die paar
Gelegenheiten, die sich der Club heraus
spielte, wurden fahrlässig vergeben, sodass
es mit einem Rückstand in die Kabinen ging.
Nach dem Seitenwechsel der SCL endlich
zielstrebiger und dauerte es auch keine
Minute nach Wiederanpfiff, bis der Ausgleich
erzielt war. Die Hausherren nun weiter am
Drücker, folgerichtig landete der Ball 25
Minuten vor Schluss wieder im Netz der
Gäste. Diese knappe Führung wurde mehr
oder weniger souverän ins Ziel gerettet,

sodass man eine Runde weiter war (dort
konnte man sich dann gegen Reppenstedt
aus der Kreisliga im Elfmeterschießen
durchsetzen).
Das Projekt SC Lüneburg wird weiterhin
spannend zu beobachten sein, handelt es
sich doch um einen Verein, der zur
Abwechslung mal den „klassischen“ Weg
nach oben über mehrere Sponsoren und den
Aufbau einer Jugendabteilung geht, anstatt
von einem Mäzen abhängig zu sein. Und wie
gesagt, für Kreisklasse spielen sie einen
erstaunlich guten Ball.
TSV WINSEN/LUHE – SG SCHARMBEKPATTENSEN
3:2
(1:0)
(Bezirkspokal
Lüneburg, 2. Runde, Jahnplatz Winsen,
02.08.2015, 50 Zuschauer)
Der TSV Winsen ist ein Social MediaPhänomen. Mit größtenteils sogar wirklich
witzigen Posts meldet sich der Verein immer
wieder zum aktuellen Tagesschehen zu Wort.
Da
werden
Gerüchte
über
einen
anstehenden Transfer von Marco Reus
dementiert oder auch die Pflichtspiele gegen
den FC Barcelona bzw. Gegentore durch
Lionel Messi gezählt (beides übrigens genau
null!) und natürlich dürfen auch Kommentare
in
Richtung
unseres
aller
Lieblingsfußabtreters namens HSV nicht
fehlen. Dadurch hat es der Verein geschafft,
von Medien wie 11Freunde oder Sport-Bild
erwähnt zu werden und auf diesem Wege
Sympathien
einzufahren.
Dank
einer
intelligenten Preispolitik haben sie es sogar
geschafft, ihre Trikots (49,90 Euro das Stück)
überall in Deutschland und drum herum an
Mann und Frau zu bringen. Bereits zwei Mal
hatte ich versucht den Ground in Winsen zu
kreuzen. Beim ersten Mal im Februar wurde
das Testspiel auf einem Nebenplatz
ausgetragen, beim zweiten Mal Ende

vergangener Saison wurde das Spiel nach
20 Minuten abgebrochen, weil der Gegner
aus Celle nur mit acht Mann angereist war
und beim Stand von 0:6 genug hatte (ob die
dadurch gesparte Strafe wohl die unnötigen
Spritkosten wieder wettmachten?). Nun sollte
es also endlich soweit sein, dazu noch in
einem Spannung versprechenden Spiel
gegen den Ligakonkurrenten aus der
direkten Umgebung (beide Dörfer gehören
zur Stadt Winsen). Ein wenig gespannt war
ich darauf, wie viele Zuschauer der TSV
anlocken
würde.
Letztlich
waren
es
enttäuschend wenige Menschen, die sich auf
die hübsche Anlage verliefen. Diese verfügt
auf einer Geraden über eine kleine, in das
Funktionsgebäude
eingelassene
Sitzplatztribüne, auf der anderen Seite gibt
es einen kleinen Grashügel für bessere
Sicht. Für ein Pokalspiel auf diesem Niveau
und angesichts des kleinen Hypes waren es
aber meiner Meinung nach eindeutig zu
wenige Leute. Hier zeigt sich recht eindeutig,
dass eine gute Präsenz in sozialen
Netzwerken auch nichts hilft, wenn damit
nicht die Leute in der näheren Umgebung
erreicht werden.
Sportlich war der Gastgeber über die
gesamten 90 Minuten bestimmend und
agierte teilweise recht ansehnlich nach
vorne. Es dauerte aber bis zur 41. Minute,
bis daraus Zählbares heraussprang. Eine
Viertelstunde nach Wiederanpfiff gelang es
den Hausherren auf 2:0 zu erhöhen,
angesichts
der
weiter
geltenden
Überlegenheit schien der Drops hier
gelutscht. Allerdings konnten die Gäste dank
eines Elfmeters verkürzen und das Ganze
noch einmal spannend machen. So
wahnsinnig viel gelang ihnen aber bei ihren
Offensivbemühungen nicht und so konnte
Winsen eine Minute vor Schluss nach einem

Konter alles klar machen. Das 3:2 in der
zweiten Minute der Nachspielzeit hatte dann
auch lediglich kosmetischen Charakter, am
verdienten Weiterkommen des TSV änderte
dies nämlich nichts mehr. Insgesamt war es
ganz spannend, sich dem Facebook- und
Twitter-Erlebnis TSV Winsen mal zu nähern.
Das verlief zwar etwas ernüchternd,
gleichzeitig aber auch irgendwie beruhigend
zu wissen, dass soziale Medien eben doch
nicht alles sind, auch wenn wir das manchmal
vergessen.
RANDERS FC – BRÖNDY IF 3:3 (0:0)
(Dänemark, Superligaen, 4. Spieltag, AutoC
Park Randers, 09.08.2015, 7412 Zuschauer)
Urlauuuuub! Jawoll, das muss auch mal sein!
Und wenn man es dann schon so weit
geschafft hat, wie sich von Hamburg nach
Dänemark zu bewegen, dann muss es
wenigstens ein Fußballspiel geben. Die Wahl
fiel auf das Spiel Randers FC gegen Bröndy
IF, da immerhin beide Seiten mit einer
Fanszene aufwarten können (den Ausdruck
„gesegnet sind“ verkneife ich mir an dieser
Stelle, aber dazu später mehr). Da unsere
Überfahrt nach Randers nicht so lange
dauerte wie ursprünglich gedacht, erreichten
wir das Stadion um einige Stunden zu früh.
Der Versuch, bereits nachmittags an Karten
zu gelangen, scheiterte jedoch daran, dass
dort absolut tote Hose herrschte. Naja, nicht
ganz: Tür und Tor waren natürlich – wie im
Ausland üblich – sperrangelweit geöffnet,
sodass ein erster Blick ins Stadioninnere
gelang. Die Arbeiter, die am Ein- und
Ausladen waren, kümmerten sich natürlich
nicht die Bohne drum, wer da in der Bude
rumstreunert.
Von Hunger geplagt machte sich unser
kleiner Tross also auf in die beschauliche
Innenstadt von Randers. Die hat außer einem

riesigen Gaul, der auch das Wappen des
Vereins ziert und sowas wie ein lokaler Held
zu sein scheint, nicht sonderlich viel zu
bieten. Wir reden hier eben auch über
Dänemark...
Auf der Suche nach etwas zum Futtern
durchstreiften wir also nichtsahnend die
Fußgängerzone, bis wir urplötzlich vor einer
Zaunfahne standen. Oha. Die hängt ja sicher
nicht ohne Begleitung dort und tatsächlich:
Auf der anderen Seite der Straße im
Außenbereich einer Kneipe hatten es sich gut
20 Leute der lokalen Fanszene gemütlich
gemacht. Ein kurzer Blick genügte aber, um
festzustellen, dass ein Entwenden des
Lappens ungesund enden könnte, sodass wir
uns in einem Lokal in der Nähe niederließen
und unseren Hunger stillten. Im Verlauf des
Nachmittags haben es die Jungs übrigens
geschafft, dass alle anwesenden unserer
Truppe für den Gegner waren, sympathisch
ist also was anderes: Von fragwürdigen
politischen
Gesten
über
merkwürdige
Menschen
in
noch
merkwürdigeren
Kostümen, bis hin zum übermäßigen
Mackertum und Rumgepose war alles dabei.
Kurz vor Ultimo wurde die Fahne dann in
einen Rucksack gestopft und los ging es
Richtung Stadion. Wir folgten letztlich auch
und erwarben am Stadion für einen Preis von
umgerechnet knapp 10 Euro pro Nase
Tickets, die uns den Zugang zum Unterrang
direkt unter den Heimfans gewährten. Leider
recht ungünstig, um den Support der
Gegenseite beurteilen zu können, aber eben
günstig.
Das Stadion selbst ist recht unspektakulär:
Zwei Ränge, keine Laufbahn, rundum
überdacht. Kleine moderne Arena eben, in
die 12.000 Zuschauer passen und wo am
Ende 7412 Menschen auftauchten.
Vor dem Spiel wusste der Heimverein dann

mit einer kleinen Pyroshow vom Stadiondach
und von der Seitenlinie aus zu gefallen, sah
ganz nett aus und gehörte irgendwie
scheinbar zum Showprogramm dazu. Die
Fans von Bröndby saßen uns gegenüber und
fielen neben den sympathischen Farben in
blau und gelb vor allem durch konstante
Bewegung auf. Das ganze Spiel über wurden
eifrig Fahnen geschwenkt, Doppelhalter
gezeigt und der Block in Bewegung gehalten.
Top! Gesanglich kam leider bei uns kaum
etwas an, sodass ich mir eine Beurteilung
nicht anmaße.
Die Heimfans über uns dagegen sorgten auf
andere Art für Unterhaltung. Während des
Spiels durften insgesamt drei verschiedene
Jungs an die Trommel – und kein einziger
konnte
auch
nur
ansatzweise
einen
Rhythmus länger als 30 Sekunden halten.
Die Gesänge waren so lala und altbekannt
und meist wurde nur kurz etwas angesungen
und dann geschwiegen. Das Material sah
immerhin gut gemalt aus (das gibt bei mir
immer extra Punkte!), aber insgesamt war der
Auftritt eher unterirdisch.
Sportlich hatte die erste Hälfte nicht viel zu
bieten, ordentliches Niveau, aber Tore fielen
keine. Dafür gab es dann in der zweiten
Hälfte umso bessere Unterhaltung, denn
Randers konnte sich bis zur 61. Minute mit
einem 2:0 absetzen. Aber Bröndby gab nicht
auf und verkürzte auf 1:2. Als Randers kurz
darauf das 3:1 erzielte, dachten alle, das
Ding wäre nun endgültig durch, aber die
Gäste
kamen
in
einer
starken
Schlussoffensive noch mal auf und es gelang
ihnen tatsächlich, den Zwei-Tore-Rückstand
zu einem 3:3 zu biegen. Kurz bevor der Schiri
abpfiff, fiel dann sogar noch das 3:4, aber
leider wurde das Tor aufgrund einer
Abseitsposition nicht gegeben. Schade, aber
immerhin kann man festhalten, dass es ein

durchaus ansehnliches und unterhaltsames
Spiel war. Da hab ich in Dänemark auf jeden
Fall auch schon mal was Schlechteres
gesehen.
LÜNEBURGER SK HANSA – HANNOVER
96 II 1:0 (1:0) (Regionalliga Nord, 3. Spieltag,
Stadion
Bardowick,
09.08.2015,
812
Zuschauer)
Der Patient und Dietmar Hopping wollten an
diesem Sonntag auf dem Weg zur
Komplettierung der Regionalliga Nord den
LSK abhaken, die Anreise nach Bardowick
mit
Öffentlichen
gestaltet
sich
aber
tendenziell eher schwierig. Angesichts von
akuter Langeweile und nichts Besseres in
Sicht hab ich mir den Kick einfach mal gleich
mit gegeben und so dank Turbo-Twingo auch
gleich die Anreiseproblematik geklärt. Bei
tropischen Temperaturen erreichten wir den
Parkplatz
des
Ausweichspielorts
der
Lüneburger, die wohl noch ein ganzes
Weilchen auf eine neues Stadion im
Stadtgebiet warten werden. Der Gast aus
Hannover ohne groß erkennbare Fans
angereist, der Boykott der Ersten durch Teile
der Szene ist ja bekanntlich passé. Es steht
zu vermuten, dass das auch ein Grund dafür
war, dass die Verantwortlichen den sonst bei
Heimspielen des LSK nervenden Zaun auf
der Geraden entfernten, sodass man
ungehindert aufs Feld schauen konnte. Didi
gab noch eine Runde aus, wurden morgens
die 200 Grounds erreicht, Glückwunsch
dazu. Mit Erfrischungen in der Hand begaben
wir uns zunächst auf die Gegengerade, die
über ein paar Stufen verfügt. Angesichts der
wenig intelligenten Kommentare unserer
Nachbarn und der unbarmherzig auf unsere
Köpfe knallenden Sonne entschieden wir uns
Mitte der ersten Halbzeit dazu, uns dann
doch lieber im Schatten auf der Gegenseite

zu positionieren. Dank der nicht mehr
vorhandenen Zäune war die Sicht nahezu
genauso gut und die Temperaturen um
einiges erträglicher.
Auf dem Weg fiel uns die Securtiy-Firma
negativ auf. Sahen die Herren sowieso schon
recht unentspannt bis martialisch aus, bei
diesem Spiel mal so total unnötig, setzten sie
mit Thor Steinar-Klamotte noch einen drauf.
Warum das gerade für eine Sicherheitsfirma
so problematisch ist, zeigte sich in der
Tatsache, dass auch andere Zuschauer
überhaupt kein Problem damit hatten, ihre
Artikel dieser Marke spazieren zu tragen. Es
hat schon seinen Grund, warum sie im
Bundestag, in mehreren Landtagen sowie in
mehreren Stadien verboten ist: Sie dient als
Erkennungsmerkmal innerhalb der rechten
Szene, wenn sie unbehelligt getragen werden
kann, zieht das wieder andere Leute dieses
Klientels an und so weiter und so fort. Das
alles teilte ich dem LSK noch am selben Tag
per Mail mit. Es wurde versprochen, der
Sache auf den Grund zu gehen. Was bei
sowas rum kommt, ist ja immer fraglich, aber
zumindest ein Bewusstsein dafür, dass nicht
alle Zuschauer das geil finden, kann auf
solchen
Wegen
geschaffen
werden.
Ansonsten
war
auf
den
Rängen
erwartungsgemäß nicht viel los, die paar

Hanseln auf der Heimseite mit Trommel und
Schlachtrufen
sind
zu
Beginn
ganz
unterhaltsam, letztlich aber eher peinlich und
nervig
Auf dem Platz agierte zunächst vor allem
Lüneburg, während Hannover sich eher auf
schnelle Gegenstöße konzentrierte. ExVictorianer Alex Tanidis fiel nicht weiter auf,
was für einen Verteidiger ja tendenziell eher
gut ist. Viel präsenter ist da schon ein
anderer Neuzugang der Niedersachsen:
Kwasi Wriedt kam von St. Pauli II und
wirbelte
mit
feiner
Technik
und
Durchsetzungskraft ein ums andere Mal die
Hintermannschaft der Landeshauptstädter
gehörig durcheinander. Das Tor traf er aber
nicht, das besorgte nach 23 Minuten einer
seiner Kollegen. Nach und nach verflachte
das Spiel aber immer mehr. Lüneburg nutzte
sich bietende Chancen nicht und auch
Hannover
machte
aus
den
wenigen
Gelegenheiten, die sie sich erspielen konnten
ziemlich wenig. So gewann der LSK verdient,
aber unspektakulär sein erstes Spiel der
neuen Saison.

