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Starker Saisonstart!

 
Herren
Bezirksliga Nord
Lokstedter Steindamm 75

5. Spieltag, Freitag, 24. August 2018, 20:15 Uhr

Eimsbütteler TV – SC Condor 2

TTrriibbüünnee

Vier Auftaktsiege, null Gegentore



Vier Spiele, 15:0 Tore – Spitzenreiter! 
Das nennt man einen gelungenen Start. 

War das ers-
te Punktspiel 
gegen VfL 
93 noch von 
Unsicherheiten 
geprägt, zei-
gen die kla-

ren Erfolge gegen die allerdings 
verletzungsgeschwächte Sperber-Trup-
pe, ein gegenüber der vergangenen 
Saison deutlich verbessertes Wel-
lingsbüttel und schließlich das 3:0 
gegen Aufstiegsaspirant Vicky 2, 
dass unsere Mannschaft in die 
Spur gefunden hat.

Das liegt zum einen am aus-
gewogenen Kader – hier nur ein 
paar Namen stellvertretend für das 
Team: Mit Robert und Jonas haben 
wir zwei grundsolide Torhüter; in der 
Verteidigung punkten wir alleine schon 
mit der Körpergröße und Robustheit 
der Jungs um Simon und Max. 

Im Mittelfeld überzeugt nicht nur 
wie meist in der vergangenen Saison 
Jon, auch die beiden 19-jährigen Eigen-
gewächse Mert und Levi haben sich 
schon gut integriert. Außerdem kommt 
Lukas immer besser in Form. Im Sturm 
lässt Ayke zwar manchmal die Hun-

dertprozentigen aus, macht dann aber  
dafür das Hackentor. Jasper hat durch 
seinen neuen Sturmpartner zusätzliche 
Freiheiten. 

Die Mannschaft tritt in dieser An-
fangsphase nicht so wild und ungestüm 
auf wie zu Beginn der vergangenen Sai-
son, man sieht mehr Struktur und den 
Versuch, Ansagen von der Trainerbank 
umzusetzen. Das alles stimmt den Be-
trachter positiv. 

ABER: Auch in die vergangene 
Saison sind wir sehr stark gestartet, 
um dann nach der Winterpause 
ebenso stark nachzulassen. Des-
halb an dieser Stelle die War-
nung, in Euphorie zu verfallen. 
Die Saison ist lang und was alles 

an Verletzungen und ungeplanten 
Abgängen passieren kann, wissen 

wir ja ...
Dass wir auch jetzt nicht davor ge-

feit sind, zeigt die Nachricht, die unmit-
telbar vor dem Vicky-Spiel die Runde 
machte: Konrad, bisher in der Anfangs-
formation rechts in der Viererkette ge-
setzt und in bestechender Frühform, 
zieht es zum Studieren im Oktober 
nach Berlin. 

Das ist hart! Ausgerechnet Konrad, 
treuester der Treuen, der schon mit vier 
Jahren zum ersten Mal gegen einen Ball 
auf dem ETV-Sportplatz an der Bun-
desstraße (damals noch Grand) trat. 
Aber wer so beständig ist, der kommt 
auch wieder - hoffe ich jedenfalls! 

In diesem Sinn 
mit sportlichen Grüßen
Michael Richter
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Auf ein Wort

Gelungener Start!



Twix hieß früher Raider und aus der Li-
gareserve des SC Condor wurde in die-
sem Sommer die U23. Wir begrüßen 
den Oberliganachwuchs und alle Mitrei-
senden herzlich am Lokstedter Stein-
damm.

Pokalsieg und Abstieg

Der SCC 2 spielte bis 2007 überwiegend 
in der Kreisliga, etablierte sich bis 2016 
jedoch als ständiger Bezirksligist und 
schaffte im Sommer 2016 sogar erst-
mals den Aufstieg in die Lan-
desliga. Das Intermezzo in 
der Hansa endete nach einem  
9. Platz 2016/17 jedoch als 
Tabellenletzter im vergange-
nen Mai. Trotz dieses eher un-
erfreulichen Saisonausgangs gab 
es auch Grund zur Freude am 
Berner Heerweg. Condor 2 holte im 
Endspiel mit eine knappen 2:1 gegen die 
Zweitvertretung der Alsterbrüder erst-
mals den Holstenpokal nach Farmsen.   

Talent statt Erfahrung - und Richie

Der einzige aktuelle Landesligaabsteiger 
in unserer Staffel hat gerade einen ful-
minanten Umbruch hinter sich. Im 
Sommer verließen 17 gestandene Fuß-
baller die Mannschaft. Mit Kevin We-
ber, Sammy Siemers und Tom Lenuck 
blieben nur drei „alte“ Kräfte dem Ka-
der erhalten. Die Neuzugänge (u.a. sie-
ben Spieler aus der eigenen A-Jugend 
und vier Spieler vom USC Paloma) ma-
chen aus der Farmsener U23 eine der, 
wenn nicht sogar die jüngste Mann-
schaft der Bezirksliga. Der für uns be-

kannteste Neuzugang ist Richmond 
Duah, der im vergangenen Jahr seine 
Buffer noch für den ETV schnürte.

Schwankende Formkurve

Gleich am ersten Spieltag ließen unsere 
Gäste aufhorchen. Wir wissen, wie 
schwierig der Kunstrasen an der Feld-
straße zu bespielen ist. Umso überra-
schender mutete der klare 4:2-Sieg der 
Raubvögel beim FC St. Pauli 3 an. Die 
darauf folgende knappe Heimniederlage 

gegen die hoch gehandelten 
Alsterbrüder kann vielleicht 
noch mit der mangelnden Er-
fahrung der sehr jungen 
Mannschaft erklärt werden, 
die deutliche 0:3-Pleite am 

dritten Spieltag bei sicher nicht 
auf Rosen gebetteten Adlern aus 

Uhlenhorst stimmt da schon ein 
wenig bedenklich. Am vergangenen 

Spieltag setzte sich Condor 2 schließlich 
knapp mit 2:1 gegen VfL 93 durch.

Ob die Formkurve nun wieder nach 
oben zeigt, wird sich zeigen. Der ETV 
sollte tunlichst 100 Prozent und mehr 
Leistungsvermögen und Konzentration 
abrufen, um hier und heute Abend die 
makellose Bilanz fortzuführen und gar 
nichts anbrennen zu lassen. [UL]

Gäste 1. Herren

Als Schiedsrichter ...
...  begrüßen wir sehr herzlich John-David 
Ladiges vom FC St.Pauli, Obmann und 
Lehrwart des BSA Unterelbe und Träger der 
Silbernen Ehrennadel des HFV, mit seinen 
Assistenten Tim-Lucas Knaack und Björn 
Struckmann. 

5. Spieltag: SC Condor 2
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1. Herren Statistik

Blick zurück: Spieltag 2 bis 4

... findet statt am 
Samstag, den 18. August 2018, um 11 Uhr, 
beim SC Victoria 2, 
im Stadion Hoheluft
(direkt nebenan)

Unser nächstes Auswärtsspiel ...

Blick nach vorn: Spieltag 5 und 6
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Schiris

Das Spitzenspiel der Bezirksliga Nord 
zwischen Victoria 2 und ETV am 
18. August stellte trotz der frühen roten 
Karte das Schiedsrichtergespann um 
Florian Henseke vor keine schwierigen 
Aufgaben. So konnte sich ein Schieds-
richterassistent inten-
siv um Dinge am 
Rande des Gesche-
hens kümmern.

Als Lennard Hen-
ke während einer Ver-
letzungspause des 
Gegners die Seiten-
auslinie auf dem Weg 
zu einer Trinkflasche 
um einen Meter über-
schritt, zitierte jener 
seinen Schiedsrichter 
herbei, um eine gelbe 
Karte wegen „Un-
sportlichkeit“ zu ver-
teilen – „sportlich“ 
wäre es gewesen, die 
Füße auf die Seitenli-
nie zu stellen und das 
Anreichen der Trink-
flaschen von der Bank abzuwarten.

In gewisser Hinsicht „härter“ traf es 
den zur Einwechslung anstehenden 
Lukas Wenzel: Derselbe Schiedsrich-

terassistent wies ihn an, die Beine der 
Sporthose so weit nach oben zu bewe-
gen, dass die Farbe der vorher nicht 
sichtbaren Unterwäsche erkennbar wur-
de. Da diese nicht mit der Farbe der 
Sporthose übereinstimmte, musste sich 

der arme Lukas an 
der Trainerbank sei-
ner Unterwäsche ent-
ledigen, um 
mitspielen zu dürfen. 
Nun ja ... Wir werden 
also wohl je einen 
Satz rote und weiße 
Unterwäsche für die 
Mannschaft besorgen 
müssen. Und es ist ja 
auch erfreulich, wenn 
die Mannschaften 
sich auf dem Platz so 
„pflegeleicht“ verhal-
ten, dass das Ge-
spann sich solchen 
Aufgaben widmen 
kann! 

Übrigens: Wer 
kontrolliert eigentlich 

die Farben der Unterwäsche des Ge-
spanns? Gehört das jetzt zu den erwei-
terten Aufgaben des Schiedsrichterbe -
ob achters? [GB]

Geschichten mit Pfiff

· 11teamsports · Autohaus Wehner Hyundai · 
· Agaplesion Diakonieklinikum Hamburg · biPg · EDEKA Niemerszein · 
· Eimsbütteler Nachrichten ·  Engel & Völkers · Glaserei Struckmann · 
· Hansa Taxi · Immobilien Meissler & Co. · Laubvogel Sanitärtechnik · 

· Leihhaus Werdier · Osterstraße e.V. · 

Die Fußballabteilung des ETV bedankt sich bei folgenden Unterstützern:
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Kader 1. Herren
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Der ETV gewinnt sein erstes Heimspiel 
der Saison mit 6:0 (1:0) gegen den SC 
Sperber und übernimmt erstmals die 
Tabellenführer.

Mit deutlich dezimiertem Kader und 
einem Feldspieler im Tor beschränken 
sich die Gäste von der ersten Minute an 
ausschließlich auf Defensivarbeit. Die 
Eimsbütteler haben dementsprechend 
viel Ballbesitz und absolute Spielkon-
trolle. Allerdings fehlt, mit müden Bei-
nen aus dem Pokalspiel vom Dienstag, 
im letzten Drittel oft die Genauigkeit, 
sodass in den ersten 30 Minuten nur ei-
ne Großchance für Hammed Nawaz 
entsteht – knapp vorbei. Dann findet ei-
ne Flanke den sehr agilen Ayke Yesiltac, 
der gekonnt auf Jasper Hölscher ablegt, 
der wiederum keine Probleme hat den 
Ball im Tor unterzubringen. Mit dem 
verdienten 1:0 geht es in die Pause.

Bereits nach wenigen Minuten des 
zweiten Durchgangs setzt sich der ETV 

stark über die rechte Seite durch und 
bringt die Flanke maßgeschneidert auf 
Jasper Hölscher, der auf 2:0 erhöht. In 
der Folge ist die Gegenwehr der Gäste 
gebrochen, die trotz tapferem Kampf 
zu keiner Zeit Gefahr in Richtung ETV-
Gehäuse ausstrahlen. So schrauben Le-
wis Gerzske, Ayke Yesiltac, Samuel 
Olayisoye und ein Eigentor das Ergeb-
nis auf 6:0 hoch. Ein standesgemäßes 
Ergebnis, das den Klassenunterschied 
deutlich macht. [KL]

1. Herren Spielberichte
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Am Ende wird’s deutlich

Bezirksliga Nord, 2. Spieltag, 03.08.2018
ETV - SC Sperber 6:0 (1:0)
Aufstellung ETV: Block - Ladendorf 
(71. Min. Vespermann), Olayisoye, Mensah 
(61. Min. Groenhagen), Henke - Nurzai 
(46. Min. Gerszke) - Nawaz, Hölscher, Erdal, 
Semmerling - Yesiltac 
Tore: 1:0 Hölscher (33. Min.), 2:0 Hölscher 
(51. Min.), 3:0 Gerszke (59. Min.), 4:0 
Yesiltac (81. Min.), 5:0 Eigentor (82. Min.), 
6:0 Olayisoye (90. Min.)

Im Topspiel der Bezirksliga Nord gas-
tierte der Tabellenführer ETV beim ers-
ten Verfolger und unmittelbaren 
Nachbarn SC Victoria 2 im Stadion Ho-
heluft. Trotz ungewohnter Anstoßzeit 
(Samstag 11 Uhr) ließ die Elf in Rot-
Weiß gar nichts anbrennen. 

Nach früher Führung  durch Hack-
entor von Ayke Yesiltac dezimierte sich 
das Heimteam durch eine rote Karte 
nach Notbremse. Auch nach dem 
schnell folgenden zweiten Treffer durch 
Hammed Nawaz öffnete Vicky 2 nicht 
sein Spiel, sondern stand weiterhin tief 

Serie bleibt sauber



und lauerte auf Ballgewinn, 
um mit schnellem Um-
schaltspiel gefährliche 
Konter fahren zu können. 
Die sattelfeste Eimsbütteler 
Abwehr ließ aber so gut 
wie gar nichts zu, allerdings 
arbeitete sich die ETV-Of-
fensive bei sommerlichen 
Temperaturen ebenso er-
folglos an der Deckung der 
Heimmannschaft ab. 

Trotzdem klingelte es 
noch einmal im Victoria-

Kasten als Jon Pauli gegen Ende der 
zweiten Halbzeit eine Doppelpassstaffet-
te mit Lewis Gerszke zum 0:3 veredel-
te.  

Vier Spiele, vier Siege, 15:0 Tore - 
das nenne ich einen blitzsauberen Sai-
sonauftakt. [UL]

Im dritten Spiel sollte der dritte Sieg 
her, es war jedoch schon vor dem An-
pfiff vorauszusehen, dass die Gäste aus 
Wellingsbüttel der wohl anspruchsvolls-
te Gegner der Eimsbüttler bis zu diesem 
Zeitpunkt werden würde. 

Genau das bestätigte sich dann in 
den ersten 15 Minuten. Die Gäste agier-
ten giftig und pressten sehr früh. Wir 
kamen nicht in unseren gewünschten 
Spielaufbau und erst nach ein paar star-
ken Aktionen der Wellingsbütteler ge-
lang es der Beyer-Equipe, selbst erste 

Akzente zu setzen. Doch nach und 
nach gewannen die Eimsbütteler mehr 
Kontrolle und so war das 1:0 zur Pause 
nicht unverdient. 

Die zweite Halbzet wurde dann rich-
tig gut. Starke, nie aufgebende Gäste 
wurden über weite Strecken dominiert 
und über ansehnlichen Kombinations-
fußball konnte die Führung ausgebaut 
werden. Letztendlich zeigte der ETV ei-
ne reife Leistung, die nach dem 1:0 im-
mer besser wurde. Die Zuschauer sahen 
so einen ungefährdeten Sieg, das dritte 
Spiel zu Null und eine große Steigerung 
zur letzten Saison. Chapeau! [JH]
Bezirksliga Nord, 3. Spieltag, 27.07.2018
ETV - TSC Wellingsbüttel 4:0 (1:0)
Aufstellung ETV: Block - Ladendorf 
(79. Min. Buggeln), Olayisoye, Mensah, 
Henke - Groenhagen, Erdal, Gerszke - 
Nawaz (75. Min. Susemihl), Yesiltac 
(65. Min. Wenzel), Hölscher
Tore: 1:0 Hölscher (32. Min.), 2:0 Gerszke 
(50. Min.), 3:0 Wenzel (70. Min.), 4:0 
Hölscher (78. Min.)

Spielberichte 1. Herren
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Bislang stärste Saisonleistung!

Bezirksliga Nord, 4. Spieltag, 18.08.2018
SC Victoria 2 - ETV 0:3 (0:2)
Aufstellung ETV: Block - Fincke, Olayisoye, 
Mensah, Henke (81. Min. Kovac) - Erdal 
(61. Min. Wenzel), Groenhagen, Pauli - 
Nawaz, Yesiltac (46. Min. Gerszke), 
Hölscher
Tore: 0:1 Yesiltac (13. Min.), 0:2 Nawaz 
(22. Min.), 0:3 Pauli (78. Min.)
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1. Herren Interviews

... die Mittelfeldspieler Lewis Gerszke 
und Mert Erdal, beide 19 Jahre alt und 
in ihrer ersten Saison im Herrenfußball:
Tribüne: Ihr seid beide gerade den A-
Junioren entwachsen und habt  in der A-
Jugend-Regionalliga gespielt. Warum 
habt Ihr Euch für Euer erstes Herren-
jahr die Bezirksligamannschaft des ETV 
ausgesucht?

 Lewis: Seit meiner Rückkehr aus 
den USA vor fünf Jahren spiele ich 

beim ETV. Ich füh-
le mich in diesem 
Verein einfach sehr 
wohl und kenne hier 
viele Menschen. 
Egal, in welcher 
Mannschaft ich hier 
gespielt habe, ich 
bin immer sehr gut 

aufgenommen worden.
 Mert: Auch ich komme aus der Ju-

gend des ETV, war nur ein Jahr bei 
Eintracht Norderstedt in der A-Jugend-
Regionalliga-Mannschaft. Ich kenne hier 
die Struktur, die Ziele und die sehr, sehr 
gute Jugendarbeit. Das ist hier einfach 
ein Verein für die Zukunft! Ich sehe 
hier beste Chancen für meine Weiter-
entwicklung, und da ist die Bezirksliga 
ein guter Anfang. Wir haben einen wirk-
lich guten Trainer, und man geht hier 
hervorragend mit jungen Spielern um!

Tribüne: Wie sind Eure Eindrücke 
nach den ersten Wochen?

 Lewis: Die Mannschaft hat ein 
richtig starkes Niveau! Wir haben ein 
Top-Trainerteam. (Das ist übrigens ge-
nerell beim ETV so.) Und mich beein-
druckt die gute Organisation im 
Umfeld. Für das Level ist das alles 
schon ziemlich professionell.

 Mert: Ja, der ETV ist kein normaler 
Bezirksligist! Wir haben eine sehr gute 

Mischung aus jun-
gen und älteren 
Spielern. Die Atmo-
sphäre in Mann-
schaft und Umfeld 
ist extrem herzlich 
und familiär, und die 
Organisation außer-
halb des Platzes ist 

super.
 Tribüne: Was erhofft Ihr Euch von 
der Saison, welche Zielsetzung habt Ihr?

Lewis: Klar, dass ich sportlich wei-
terkommen will! Das Ziel ist ganz klar 
der Aufstieg in die Landesliga, da sollte 
man nicht darum herumreden: Das stre-
ben wir alle, wirklich alle an!

 Mert: Ich hoffe auf viel Spielpraxis 
und bin extrem ehrgeizig. Ich will mich 
körperlich weiterentwickeln und mehr 
Offensivkraft bekommen. Ja, auch 
wenn es intern unausgesprochen bleibt: 
ICH WILL IN DIE LANDESLIGA 
AUFSTEIGEN!
Tribüne: Mert und Lewis, vielen Dank 
für das interessante Gespräch! Mit sol-
chen Jungs im Kader kann's dem Verein 
nicht schlecht gehen! [GB]

Drei Fragen an ...



Wir erhielten die traurige Nachricht, 
dass unser Vereinsmitglied Gunther 
„Tommi“ Thormälen gestorben ist. 

Tommi wurde 1933 von seinem 
Vater beim ETV angemeldet und war 
mit nunmehr  85 Jahren Vereinszuge-
hörigkeit das langjährigste Mitglied des 
Eimsbütteler TV.

Seine Sportlerlaufbahn führte ihn 
zuerst zu den Schwimmern. Die Teil-
nahme an den Deutschen Jugendmeis-
terschaften blieb ihm in bester 
Erinnerung.

Nach dem Krieg spielte er mit 
Sportskameraden von früher in der 
3.  Herren des ETV Fußball. Tommi 
und seine Mannschaft blieben auch 
nach ihrer aktiven Zeit zusammen, tra-
fen sich zur regelmäßigen montägli-

chen Skatrunde im ETV-Bootshaus 
und unterstützten als „Feuchte Neun“ 
viele Jahre die 1. Herren des Eimsbüt-
teler TV.

Bis zuletzt verfolgte Tommi die 
sportliche Entwicklung unserer Liga-
mannschaft, las die Tribüne und er-
freute sich an der prächtigen Ent wick -
lung der Fußballjunioren.

Gunther „Tommi“ Thormälen 
starb 97jährig am 28. Juli 2018. Die 
Trauerfeier hat bereits am 14. August 
stattgefunden. Unsere Anteilnahme gilt 
den Hinterbliebenen. 

Wir werden Tommi als aufrichtigen 
Sportsmann in guter Erinnerung be-
halten. 

Die Fußballabteilung des ETV

Nachruf auf Gunther „Tommi“ Thormälen  // 30. April 1922 - 28. Juli 2018

Nachruf
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KickBEES
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Mit 13 Mannschaften stellen die Kick-
BEES einmal mehr die größte Mäd-
chenfußballabteilung Hamburgs. Min-
destens zwei Teams in jeder Altersstufe, 
insgesamt vier Teams auf Elferfeld - in 
Hamburg einzigartig, und ein Beleg für 
die gute Arbeit, die von allen Beteiligten 
geleistet wird. Ein Blick auf die kom-
mende Saison, und was die KickBEES 
dort erwartet:

B-Mädchen

Die B1 startet, als ältere B-Jugend, in ihr 
letztes Jahr im Mädchenfußball. Nach 
der knapp verpassten Ham-
burger Meisterschaft in der 
vergangenen Saison greift 
das Team erneut in der Ver-
bandsliga an und wird dort 
um die vordersten Plätze 
mitspielen. Los geht es am 
nächsten Wochenende im 
Derby gegen den SC Victo-
ria.

Die B2 findet sich nach 
einer guten Spielzeit in der C-
Verbandsliga nun als jünge-
rer Jahrgang in der Kreisklasse wieder. 
Mit mehreren Ab- und insgesamt sieben 
Zugängen gab es im Team einige Verän-
derungen, und die Vorbereitung wurde 
genutzt, um die neuen Spielerinnen gut 
zu integrieren. Am Sonntag gibt es mit 
dem Pokalspiel gegen Ahrensburg die 
erste Bewährungsprobe.

C-Mädchen

Die üblicherweise praktizierte Jahr-
gangstrennung wurde bei den C-Junio-

rinnen vor der Saison aufgehoben, und 
aus zuvor drei Teams der Jahrgänge 
2004 und 2005, die zuvor noch auf El-
fer-, Neuner- und Siebenerfeld spielten, 
wurden zwei Mannschaften gebildet, die 
nun beide auf dem Elferfeld antreten. 
Beide Teams starten in der Kreisklasse, 
und an diesem Wochenende bereits im 
Pokal.

D-Mädchen

Drei Teams der Jahrgänge 2006 und 
2007 werden die kommende Spielzeit in 
der Kreisklasse auf Neunerfeld bestrei-

ten. Die D1 konnte ihre Staffel im ver-
gangenen Jahr gewinnen und startete 
am vergangenen Montag mit einem 
überzeugenden 10:0-Erfolg in Eilbek. 

Die D2, in der vergangenen Saison 
Hamburger Meister der E-Juniorinnen 
(siehe rechte Seite), und die D3, das 
zweite Team des Jahrgangs 2006, hatten 
ihr erstes Pflichtspiel der Saison am 
Mittwoch, die Ergebnisse standen zu 
Redaktionsschluss noch nicht fest.

Die große KickBEES-Saisonvorschau



KickBEES

E-Mädchen
Der Jahrgang 2008 hatte nach einer erfolg-
reichen vergangenen Saison derart viel Zu-
lauf, dass neben der E1, die in der starken 
Staffel antreten wird, mit der E3 noch ein 
zweites Team gemeldet werden konnte. 
Dazu kommt die D2 (2009), die im ver-
gangenen Jahr, obwohl altersmäßig noch F-
Juniorinnen, bereits als junge E-Mädchen 
antraten, und dies nun auch regulär tun.

F- und G-Mädchen
Die Jahrgänge 2010 bis 2012 treten wie 
im vergangenen Jahr in der Fair-Play-Li-
ga an, mit zwei Teams der F-Juniorin-
nen und einem bei den G-Juniorinnen. 
Wir freuen uns besonders darüber, dass 
in diesem Bereich einige der älteren 
KickBEES als Trainerinnen aktiv sind - 
wie auch viele Spielerinnen der 1. Frau-
en durch alle Jahrgänge hinweg.   [JM]

Das Team des Jahrgangs 2007, das in 
der vergangenen Saison als E1 außeror-
dentlich erfolg-
reichen Fußball 
zeigte und – ne-
ben dem Errei-
chen des Halb -
finales im Pokal 
und der Vize-
meisterschaft in 
der Halle – am 
Ende der Saison 
Hamburger Meis -
ter werden 
konn te, wurde 
von einer Jury 
für die Sportler-
ehrung im Be-
zirk Eimsbüttel nominiert. 

Mit der Sportlerehrung zeichnet die 
Bezirksversammlung seit 11 Jahren 
Eimsbüttels beste Sportlerinnen und 
Sportler für hervorragende Leistungen 
aus. Im vergangenen Sommer wurden 
bereits die KickBEES des Jahrgangs 
2002, die heutige B1, ausgezeichnet, 

ebenfalls nach dem Gewinn der Ham-
burger Meisterschaft.

Über die Vergabe der Ehrung ent-
scheidet ein Online-Voting. Abgestimmt 
werden kann unter

https://www.eimsbuetteler-nach-
richten.de/sportlerehrung-eimsbuettel-
2018-bezirksversammlung/

Wir freuen uns über jede Stimme!

KickBEES für Sportlerehrung nominiert
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An diesem Wochenende starten 1. und 
2. Frauen in die neue Saison. Die 1. 
Frauen wollen dabei auf ihre starke 
Vorsaison aufbauen, in der am Ende ein 
fünfter Platz in Hamburgs höchster 
Spielklasse zu Buche stand. 

Die Vorbereitung ließ viel Gutes 
erahnen, doch der Saisonstart hat es in 
sich: Auswärtsspiele beim Vorjahresdrit-
ten, Union Tornesch, und dem Vize-
meister vom Hamburger SV sowie das 
Lokalderby gegen Grün-Weiß Eimsbüt-
tel werden dem Team von Beginn an al-
les abverlangen.

Die 2. Frauen mussten nach dem 
verpassten Aufstieg in die Bezirksliga im 
Sommer einige schmerzhafte Abgänge 

hinnehmen. Dennoch geht die Mann-
schaft mit sportlichen Ambitionen in 
die neue Saison.

Ein zentrales, übergreifendes Saison-
ziel ist darüberhinaus die Stärkung des 
Zusammenhalts zwischen den Teams. 
In der Vorbereitung wurden bereits ei-
nige Trainingseinheiten gemeinsam 
durchgeführt, und auch während der 
Saison wird weiter daran gearbeitet wer-
den, sich sowohl auf als auch neben 
dem Platz noch besser kennenzulernen. 
Mit ähnlichen Trainingsinhalten und ei-
ner engeren Zusammenarbeit der Trai-
nerteams soll so der Übergang zwischen 
1. und 2. Mannschaft fließender gestal-
tet werden.                                    [JM]

Saisonstart steht bevor



Neuer Schiedsrichter-Lehrgang im September 2018
Achtung! Dringend gesucht!
Für unsere fleißige Schiedsrichtergrup-
pe, die in der letzten Saison mehr als 
570 Spiele geleitet hat, suchen wir drin-
gend neues Personal! Wer zuverlässig, 
selbstbewusst und körperlich einigerma-
ßen fit ist, darf sich gern bei mir melden 
und für den nächsten Lehrgang im Sep-
tember 2018 anmelden.

Gesucht werden Jungs und Mädchen 
(ab 14 Jahren) als Anwärter, die sich für 
das Ehrenamt des Schiedsrichters inter-
essieren.

Der nächste Lehrgang findet vom 
28. bis 30. September 2018 wieder im 
Clubheim des SC Sternschanze statt. 

Als geprüfter Schiedsrichter bist du 

beitragsfrei, wirst von uns ausgestattet, 
verdienst dir ein kleines Taschengeld, 
lernst den Umgang mit den unter-
schiedlichsten Menschen und hast mit 
dem Ausweis zu allen Spielen im DFB-
Gebiet freien Eintritt!

Anmeldung bitte umgehend beim 
Schiedsrichter-Obmann 

Roland Köbe 
(roland.koebe(at)wtnet.de)

Tel. 040 526 32 73 oder 0176 290 55 147

Junioren
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Der ETV begrüßt zur neuen Saison eine 
neue Leistungsmannschaft: Die U18 
wird erstmalig in der Oberliga an den 
Start gehen.

Die Mannschaft um das Gerüst von 
Can Yildiz, Leon Bath und Yassin Feri-
chi wurde mit vielen neuen und altbe-
kannten Spielern verstärkt. Zu zwei 
Hälften besteht das Team jeweils aus 
Spielern der Jahrgänge 2001 und 2002.

Einerseits besitzt die U18 die Funk-
tion als potentielles Sprungbrett für die 
beiden Regionalliga-Mannschaften und 
andererseits als Auffangbecken für Spie-
ler, die dringend Spielpraxis oder 
Rhythmus benötigen.

Wie viele andere Mannschaften auch 
hatte das Team zu Beginn der Vorberei-

tung damit zu kämpfen, dass einige 
Spieler erst gegen Ende der Ferien den 
Weg an den Lokstedter Steindamm oder 
die Bundestraße gefunden haben. Der 
erste sportliche Test im Heimspiel ge-
gen die U17 aus Heide (4:1) brachte 
aber viele brauchbare und auch zufrie-
denstellende Erkenntnisse.

Während der Spielzeit möchte das 
Team die bekannten Bausteine des typi-
schen ETV-Fußballs verinnerlichen und 
dafür sorgen, dass jedes Team gegen 
unsere Mannschaft vor eine große Her-
ausforderung gestellt wird.

Nun gilt es als Mannschaft zusam-
menzuwachsen und einen gelungenen 
Saisonstart hinzulegen.                  [FE]

Die U18 stellt sich vor
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Im Herbst 2015 wurde die Idee eines 
Fußballcamps für die Kinder aus Eims-
büttel beim ETV zum ersten mal in die 
Realität umgesetzt und das Projekt ETV-
Fußballschule startete. Zunächst war 
nicht klar, wie die Fußballschule ange-
nommen werden würde, die auf große 
Konkurrenz durch etablierte Camps aus 
der Nachbarschaft - zum Beispiel von 
Pauli und dem SC Victoria - traf, und 
alle Beteiligten waren sehr aufgeregt. 

Schnelle Entwicklung

Doch schon das erste Camp machte 
Lust auf mehr! Fast 60 Anmeldungen 
konnten wir verbuchen und als Trainer 
agierten vor allem Jugendliche und jun-
ge Erwachsene, die aus der ETV-Fami-
lie stammen. So war ziemlich schnell 
klar, dass das Projekt fortgeführt wer-
den sollte, und schnell liefen die Planun-
gen für das erste volle Camp-Jahr 2016. 
Final wurden dann vier Camps in den 
Hamburger Schulferien geplant: ein 
Camp im März, zwei im Sommer und 
eines im Herbst.

Am Ende waren wir mit 200 teilneh-
menden Kindern und 15 verschiedenen 
Trainern aus der Fußballabteilung des 
ETV durchaus zufrieden, erkannten 
aber auch, dass da noch weitaus mehr 
Potential drinstecke. Im Sommer 2016 
machte es sich der damalige FSJler (und 
jetztige duale Student) Jasper Hölscher 
zur Aufgabe, die Fußballschule größer 
aufzuziehen und setzte sich neben mehr 
Teilnehmern auch die Vernetzung und 
den Zusammenhalt im ETV-Fußball als 
Ziel.

„Uns ist es wichtig, dass wir auch 
viele ETVer, die schon in der FuJu spie-
len, für unsere Camps gewinnen. So ler-
nen sich Spieler und Trainer aus 
verschiedenen Jahrgängen besser ken-
nen und die Identifikation mit dem Ver-
ein und der Zusammenhalt in der 
Abteilung können gestärkt werden. Das 
gelingt uns inzwischen extrem gut“, so 
Hölscher. Und auch die Teilnehmerzah-
len spiegeln die tolle Entwicklung wie-
der. Im Jahr 2017 konnten diese mehr 
als verdoppelt werden und es wurden 
knapp 500 Teilnehmer generiert. Und 
der Trend setzt sich weiter fort: In die-
sem Sommer sind wir schon an die 
Grenzen unserer Kapazität gestoßen, 
obwohl wir von vier auf sieben Camps 
erhöht haben.

Zukunftspläne 

Es ist also abzusehen, dass es in Zukunft 
noch mehr Camps geben wird. Schon 
jetzt nahmen in diesem Jahr über 300 
Kinder an der Fußballschule teil, obwohl 
ein Sommercamp und die am stärksten 
besuchten Camps noch bevorstehen. 

Hölscher resümiert: „Wir sind sehr 
glücklich über die Entwicklung und 
wollen weiter wachsen. Trotzdem bleibt 
immer entscheidend, dass der Spaß 
nicht zu kurz kommt und jeder Teilneh-
mer auf seine Kosten kommt. Es ist im-
mer wieder schön zu sehen, wie viele 
Kinder nach einem Camp erneut teil-
nehmen und wie auch unsere Jugend-
spieler in der Trainerrolle lernen, 
Verantwortung zu übernehmen, und In-
halte weitergeben können.“           [JH]

Die Erfolgsgeschichte der ETV-Fußballschule
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Der Schlüssel zum Erfolg 
Beim Spiel gegen den HFC Falke 
verteilen wir unter allen Zuschau-
ern "Schlüssel zum Erfolg": Mit 
diesen Schlüsseln kann man vom 
8. bis zum 15. September im Auto-
haus Wehner an der Volkspark-
straße 38 versuchen, den Tresor zu 
öffnen (Öffnungszeit 10:00 bis 19:00 
Uhr, samstags bis 14:00 Uhr). Es winkt 
ein Sportlerpreis (zwei Tribünenkarten 

für das Ortsderby HSV gegen FC 
St. Pauli am 30.09) und ein Famili-
enpreis (freier Eintritt für die ganze 
Familie im Heidepark Soltau). 
Viel Glück                            [GB]

Termine und Aktionen
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Eimsbütteler Heimspiele bis zur nächsten Ausgabe:
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Die Tribüne Heft 3 erscheint zum nächsten Heimspiel der 1. Herren 

Eimsbütteler TV – HFC Falke
am

 7. September 2018, 20:15 Uhr 

Aktionen +++ Aktionen +++ Aktionen +++ Aktionen +++ Aktionen +++ Aktionen+++Akt
Unsere Aktion am 24. August ... zum Heimspiel gegen SC Condor 2
Für jede(n) Erwerber(in) einer Eintrittskarte halten in der ETV-Gastronomie Josh 
Stange und Ulf Becker ein Freibier (oder alkoholfreies Softgetränk) bereit!

Unsere Aktion am 7. September ... zum Heimspiel gegen HFC Falke






