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Es bleibt spannend! 

 
Herren

Bezirksliga Nord
Lokstedter Steindamm 75

25. Spieltag, Freitag, 12. April 2019, 20:15 Uhr

Eimsbütteler TV – TSV Sasel 2

TTrriibbüünnee

Die Verfolger sitzen uns im Nacken.



Es sind noch sechs Ligaspiele für unsere 

1. Herren in dieser Saison – und wir fie-

bern mit, dass es end-

lich klappt mit dem 

Aufstieg in die Lan-

desliga. Wir brauchen 

hohe Konzentration 

und volle Motivation 

bis zum letzten Spiel-

tag, denn es stehen 

auch noch zwei 

Eimsbütteler Derbys auf dem Pro-

gramm – auswärts bei Grün-Weiß, 

zuhause gegen die Alsterbrüder. 

Da kommen nicht nur gute Erin-

nerungen hoch… Heute müssen 

wir erstmal die Saseler Reserve 

schlagen, die bislang eine starke 

Saison gespielt hat.

Die Neubauplanungen für das 

Sportzentrum Hoheluft laufen derweil 

auf Hochtouren. Ende Februar hat die 

Hamburger Bürgerschaft drei Millionen 

Euro an Zuwendungen für das Projekt 

beschlossen. Bei Politik und Behörden 

haben wir große Unterstützung gefun-

den, wofür wir natürlich sehr dankbar 

sind. Alle beteiligten Politiker und Pla-

ner haben verstanden, dass es in der 

wachsenden Stadt auch weitere Sport-

flächen geben muss. Dass wir künftig an 

diesem Standort neben Tennis und Fuß-

ball auch viele weitere Bewegungs- und 

Sportangebote machen können, ist eine 

großartige Perspektive für unseren Uni-

versalsportverein. 

Im Herbst 2019 wird es losgehen mit 

dem ersten Spatenstich. Zunächst wird 

die Baugrube ausgehoben. Das bedeutet 

auch, dass dann keine Parkplätze mehr 

zur Verfügung stehen werden.  Der Zu-

gang zu den Klubhäusern für Fußball 

und auch für Tennis wird über proviso-

rische Wege um die Baugrube herum si-

chergestellt. Der Fußball-Trainings- und 

Spielbetrieb soll während der Bauphase 

im vollen Umfang weitergeführt wer-

den. Es wird aber leider zu einigen Ein-

schränkungen des Komforts sowohl für 

Tennis- als auch für Fußball-Mitglieder 

und Gäste kommen, wofür ich 

schon heute um Verständnis bitte. 

Das Endergebnis wird hoffent-

lich alle zwischenzeitlichen Ent-

behrungen vergessen machen.

Demnächst wird auch auf 

dem Walter-Wächter-Platz an 

der Gustav-Falke-Straße gebaut. 

Ein neues Umkleidehaus mit 

Klubräumen für die Alsterbrüder wie 

auch für unsere ETV-Frauen und -Mäd-

chen entsteht dort. Bevor es damit los-

geht, wollen sich unsere 1. Frauen aber 

mit einem Sieg im letzten Heimspiel am 

28. April (12 Uhr) gegen die Frauen des 

TuS Berne von einer tollen und erfolg-

reichen Saison verabschieden. Vorbei-

kommen lohnt sich!

Ich drücke allen ETV-Teams im 

Endspurt der Saison die Daumen. 

Frank Fechner
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Auf ein Wort

Baubeginn im Herbst



Wir begrüßen heute herzlich Spieler, 
Verantwortliche und Anhänger der 
zweiten Mannschaft des TSV Sasel zu 
unserem ersten Flutlichtspiel im Jahr 
2019 am Lokstedter Steindamm.

Umbruch angekündigt

Der TSV Sasel 2 kommt als erster Ver-
folger des Spitzenquartetts und wie 
schwierig diese Spiele gegen Teams jen-
seits von Gut und Böse, die nach unten 
nichts mehr zu befürchten ha-
ben, aber nach oben auch 
schon zu weit abgeschlagen 
sind, haben wir am letzten Wo-
chenende erfahren müssen, als 
uns der NTSV 3 in die Parade 
grätschte und zwei Punkte ab-
nahm.

Ob jedoch beim TSV Sasel 2 
die gleiche Unbekümmertheit herrscht 
wie am Bondenwald bleibt abzuwarten. 
Nach dem überraschenden Trainer-
wechsel zu Saisonbeginn – Tom Wolte-
math musste seinen Stuhl für Robin 
Hüttig räumen – kündigte die Vereins-
führung kürzlich an, zur nächsten Spiel-
zeit Robin Hüttig durch Holger 
Weinsheimer, der zuletzt als Co-Trainer 
beim TSV Wedel arbeitete, zu ersetzen.

Trotz Leistungsschwankungen Platz 5

Die Mannen vom Parkweg spielen nach 
vielen Jahren Kreisliga aktuell die dritte 
Saison in Folge in der Bezirksliga Nord. 
Die Saison 2016/17 schlossen unsere 

Gäste als Sechster ab, die vergangene 
Spielzeit beendeten die Parkwegler gar 
auf Platz Fünf. Und dort stehen unsere 
Gäste auch in der aktuellen Tabelle. Der 
Abstand auf Platz Vier beträgt momen-
tan jedoch schon acht Punkte.

Der Leistungen und Ergebnisse im 
Saisonverlauf waren bislang eher 
schwankend. Guten und sehr guten 
Spielen z. B. beim 2:0-Hinspielerfolg ge-
gen den ETV folgten unerklärliche Ein-

brüche wie beim 1:4 bei 
Condor 2 oder auch beim 1:1 
daheim am vergangenen Wo-
chenende gegen den abstiegs-
gefährdeten VfL 93.

Zurück in die Spur!

Auch wenn nach den Ergebnis-
sen des vorigen Wochenendes die 

Spitze wieder gehörig zusammenge-
schnurrt ist, der ETV hat sein Schicksal 
nach wie vor in eigener Hand. Heute 
gilt es, das Ruder wieder herumzurei-
ßen, dem TSV Sasel das Eimsbütteler 
Spiel aufzuzwingen und am Ende die 
drei zu vergebenen Punkte am heimi-
schen Loki zu behalten. [UL]

Gäste 1. Herren

Als Schiedsrichter ...
...  der heutigen 
Begegnung begrüßen wir 
sehr herzlich Rasmus 
Renner vom SC Teutonia 
05. Als Assistenten wur-
den Simon Wiechmann 
und Flynn Zuck (Ein-
tracht Lokstedt) ange-
setzt.

25. Spieltag: TSV Sasel 2
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1. Herren Statistik

Blick zurück: Spieltag 23 und 24

... findet statt am 
Freitag, den 26. April 2019, 
um 19:45 Uhr, bei Grün-Weiß Eimsbüttel, 
Julius-Vosseler-Straße 195, 22527 Hamburg
HVV: U2, Lutterothstraße

Unser nächstes Auswärtsspiel ...

Blick nach vorn: Spieltag 25 und 26
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Kader 1. Herren



Tribüne: Hallo Lukas, hallo Marvin, 

heute geht es gegen den TSV Sasel 2. 

Ihr seid beide aus der Oberligamann-

schaft von Sasel zum ETV gewechselt, 

Lukas im Winter vor einem Jahr, Mar-

vin im vergangenen Winter. Ist das heu-

te ein besonderes Spiel für euch?

Lukas: Für mich ist das Spiel nicht 

viel mehr besonders als andere. Ich 

freue mich, viele bekannte Gesichter 

wiederzusehen und verbinde auch wei-

terhin viel Positives mit dem Verein Sa-

sel. Letztendlich geht es aber auch in 

diesem Spiel um drei sehr wichtige 

Punkte.

Marvin: Für mich ist es ein beson-

deres Spiel. Ich kenne alle Spieler und 

habe auch zu allen 

ein gutes Verhältnis. 

Außerdem bin ich 

als Trainer aktiv für 

den TSV Sasel. Des-

halb liegt eine gewis-

se Brisanz auf grund 

der Situation vor. 

Allerdings kann ich 

darauf keine Rücksicht nehmen, da es 

für uns um drei Punkte geht, die wir 

sehr gut gebrauchen können. 

Tribüne: Wenn es eine Sache gibt, die 

die Fußballabteilung des ETV vom TSV 

Sasel lernen könnte, dann wäre das …?

Marvin: Der TSV Sasel ist ein Ver-

ein, der versucht die Strukturen inner-

halb der Fußballabteilung zu 

optimieren. Es gibt viele besondere 

Charaktere, die durch ihre Art dafür 

sorgen, dass eine gute Vernetzung zwi-

schen allen Herrenteams, sowie den äl-

testen Jugendteams vorliegt. Vor allem 

durch die Lage des Vereins, die Bedin-

gungen und weitere Faktoren unter-

scheiden sich beide Vereine immens. 

Ich weiß daher nicht, ob es sinnvoll wä-

re, wenn der ETV etwas vom TSV Sasel 

lernen würde.

Lukas: Der Zusammenhalt der Her-

renteams in Sasel ist schon etwas sehr 

Besonderes, jede 

Mannschaft unter-

stützt die andere 

und Spieler aus der 

ersten Mannschaft 

sind sich nicht zu 

schade, auch mal in 

der vierten Mann-

schaft auszuhelfen. 

Der Jugendbereich im ETV ist sehr 

ähnlich dazu, in den „älteren Bereichen“ 

ist allerdings noch mehr möglich. 

Tribüne: Ihr habt beide Oberligaluft 

geschnuppert. Worin besteht eurer Mei-

nung nach der größte Unterschied zwi-

schen dem Fußball in Hamburgs 

Beletage und dem in den „Niederun-

gen“ der Bezirksliga?

Lukas: Die Vereine sind besser or-

ganisiert und strukturiert, der Fußball ist 

schneller und Fehler werden schneller 

bestraft, sodass es wichtig ist, effektiv 

zu spielen. Die BZL ist schon etwas an-

deres, Mentalität und Bereitschaft ma-

1. Herren Interview
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Drei Fragen an ...

... Marvin Bolz und Lukas Wenzel. Marvin und Lukas stießen beide aus der 

Oberligamannschaft des TSV Sasel zum Eimsbütteler TV. Wann, wenn nicht 

heute, sollten die beiden hier zu Wort kommen?



Interview 1. Herren
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chen überwiegend die weniger vorhan-

dene individuelle Klasse wett, worauf 

man sich immer wieder einstellen muss.

Marvin: In der Oberliga kommt es 

auf Ergebnisse an. Jedes Spielprinzip 

und jede Trainingseinheit sind darauf 

ausgelegt im nächsten Spiel drei Punkte 

einzufahren. In der Bezirksliga ist das 

natürlich auch der Fall. Aber es ist nicht 

diese starre Fixierung nur auf den tem-

porären Erfolg. Es können eigene In-

halte erarbeitet und angewandt werden. 

Dies drückt sich auch in der Spielweise 

aus. Es gibt kaum Mannschaften, die 

Spielprinzipien haben. Es geht viel um 

lange Bälle und den Kampf um die 

zweiten Bälle. Der Druck ist höher und 

natürlich ist auch auf den Zuschauer-

rängen die ein oder andere Person mehr 

anzutreffen.

Tribüne: Vielen Dank für eure sehr in-

formativen Antworten.. [UL]

Tribüne: Natascha, erzähl doch mal ein 

bisschen aus dem Nähkästchen. Wo 

zwickt's denn so bei den meisten ETV-  

Spielern und welche Verlet-

zungen begegnen dir häufi-

ger  auf unserem Mercedes-

Benz-Kunstra sen am Loki?

Natascha: Die Haupt-

probleme liegen immer wie-

der im Bereich der Bein-

muskulatur, ein besonderes 

Augenmerk werfen wir im-

mer wieder auf die Addukto-

ren. Viele Spieler sind gerade 

im Becken und Hüftbereich 

sehr steif und unbeweglich.

Tribüne: Welche sportlichen Ziele setzt 

Du Dir und den Teams A-Regio, B-Re-

gio und 1. Herren, die Du hauptsächlich 

betreust, für den Sommer 2019?

Natascha: Mit einem Dreieraufstieg 

im Sommer reißen wir den Loki ab. 

Ich zumindest werde alles dafür ge-

ben. 

Tribüne: Gibt es Spieler in der 1. oder 

2. Bundesliga, denen Du als Physiothe-

rapeutin gerne mal behilflich sein wü-

derst, weil diese Dir sportlich 

oder menschlich imponie-

ren?

Natascha: Ich hätte gern 

mal Manuel Neuer auf mei-

ner Massagebank, da bin ich 

den Torhütern verbunden. 

Tribüne: Vielen Dank für 

dieses Gespräch und deinen 

unermüdlichen Einsatz für 

die Gesundheit und Fitness 

unserer Fußballer. Dein An-

reiseweg aus Hamburgs Sü-

den quer durch die Stadt ist aller Ehren 

wert.

Natascha: Gern, der ETV ist für 

mich wie ein Stück Familie geworden 

und ich habe meine Entscheidung, den 

langen Fahrtweg auf mich zu nehmen 

noch nicht bereut. [NB]

... und unsere Physiotherapeutin Natascha Gehrts, die keinen Aufwand 

scheut um dutzende Fußballerbeine unserer Herren, A- und B-Junioren zu 

kneten, damit sie  schneller laufen und noch mehr Tore schießen können.



Nach der Woche der Wahrheit gegen 
Falke und BU 2, beide aus dem Spitzen-
quartett, musste gegen die Verfolger Pa-
loma 2 und Niendorf 3 die gute Form 
bestätigt werden, was nur zum Teil ge-
lang. 

Ein „ekliges“ Spiel

Die Reserve des USC Paloma kam mit 
einer gehörigen Portion Courage an den 
Lokstedter Steindamm. Ganz offen-
sichtlich hatte Trainer Nitsch die 
Marschroute ausgegeben, dem Spitzen-
reiter ETV das Leben mir körperlicher 
Präsenz so schwer wie möglich zu ma-
chen und das gelang den Gästen über 
die gesamte Spielzeit sehr gut. Der ETV 
war in diesem kampbetonten Spiel stän-
dig aufs Äußerste gefordert, fand aber 
im Spielverlauf immer besser ins Spiel. 

Auch die überraschende Führung 
der Gäste in der 55. Minute durch einen 
Kopfball nach Ecke beeindruckte die 

Eimsbütteler nur kurz. Bereits vier Zei-
gerumdrehungen später glich Jon Pauli 
nach einer klugen Hereingabe von Lu-
kas Wenzel aus. Letzterer zwirbelte 
dann in der 83. Minute einen an Ham-
med Nawaz verursachten Freistoß un-
widerstehlich ins linke untere Eck und 
sicherte somit den verdienten 2:1-Sieg 
des ETV.

Im düsteren Bondenwald

Wie eigentlich immer tat sich der ETV 
bei der Drittvertretung des Niendorfer 
TSV sehr, sehr schwer. Beide Mann-
schaften mussten wichtige Spieler auf-
grund von Krankheit und Verletzungen 
ersetzen, beim ETV kam erstmals Jonah 
Basner aus der A-Junioren-Regionalliga-
mannschaft zu Einsatz - er zeigte eine 
ausgezeichnete Leistung. 

Der ETV dominierte bei herrlich -
stem Frühlingswetter in der ersten 
Halbzeit den Gastgeber nach Belieben, 
traf zweimal Aluminium und markierte 
hochverdient in der 41. Minute die 
verdiente 1:0-Führung. Hammed 
Nawaz hatte sich geschickt hinter die 
letzte Abwehrkette des NTSV gestohlen 
und bediente Ayke Yesiltac mit einem 
schönen Querpass. Ayke musste nur 

Bezirksliga Nord, 23. Spieltag, 24.03.2019
ETV - USC Paloma 2 2:1 (0:0)
Aufstellung ETV: Block - Sambou, Olayisoye, 
Mensah – Bolz, Nurzai (60. Min. Yesiltac), 
Bayrak, (60. Min. Gerszke), Sawiel – Wen-
zel, Nawaz, Pauli
Tore: 0:1 (55. Min.), 1:1 Pauli (59. Min.),  
2:1 Wenzel (83. Min.)
Besondere Vorkommnisse: zwei gelb-rote 
Karten für Paloma (71. und 90. Min.)

1. Herren Spielberichte
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Sieg und gefühlte Niederlage - jeweils eine Frage der Moral 



noch ins leere Tor einschieben und tat 

dies schnörkellos.

Die zweite Halbzeit nahm dann 

jedoch einen ganz anderen Verlauf. 

Zunächst drückte Eimsbüttel dem Spiel 

weiterhin den Stempel auf, kam auch zu 

guten Chancen, aber Unvermögen und 

Pech in Form des Torpfostens 

verhinderten den Ausbau der Führung. 

Ein Geschenk der ETV-Abwehr 

bescherte den Niendorfern dann den 

überraschenden Ausgleich. Der Ruck, 

der darauf durch die Mannschaft der 

Gastgeber ging war allerorten körperlich 

spürbar. Jeder unterbundene Spielzug 

des ETV wurde von der Mannschaft 

bejubelt und beklatscht, und es wurde 

viel gejubelt und geklascht. Der ETV 

wirkte plötzlich sehr müde und dem 

geneigten Zuschauer dräute, dass dieses 

Spiel auch noch verloren gehen könnte. 

Glücklicherweise blieben auch die 

Niendorfer bei ihren Chancen 

unentschlossen, so dass es am Ende bei 

einem gerechten Unentschieden blieb. 

Da Falke und BU 2 jeweils einen Dreier 

landeten, hat sich die Mannschaft mit 

diesem Unentschieden in Zugzwang 

gegen den TSV Sasel 2 gebracht.  [UL]  

Spielberichte 1. Herren
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Bezirksliga Nord, 24. Spieltag, 06.04.2019
Niendorfer TSV 3 - ETV  1:1 (0:1)
Aufstellung ETV: Basner – Sambou, 
Olayisoye, Mensah, Sawiel – Höscher, 
Bayrak (69. Min Groenhagen), Wenzel, 
Nawaz – Rechni (77. Min. Gerszke), 
Yesiltac
Tore:  0:1 Yesiltac (41. Min.), 1:1 (56. Min.)
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1. und 2. Frauen
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Wochenende der Gegensätze

Nachdem die 1. Frauen am vorigen 

Spieltag noch einen souveränen 3:0-Sieg 

gegen FC Bergedorf 85 einfahren und 

sich damit für die Pleite im Hinspiel re-

vanchieren konnten, mussten sie am 

vergangenen Sonntag eine bittere Nie-

derlage hinnehmen. 

Zu Gast beim ESV Einigkeit wollte 

nichts wirklich gelingen. Die Wilhelms-

burgerinnen hatten in den Spielen zuvor 

noch deutliche Niederlagen hinnehmen 

müssen, doch an diesem Tag schlugen 

sich die Rot-Weißen schlicht und ein-

fach selbst. Individuelle Fehler führten 

zu zwei Gegentoren, ein eigener Elfme-

ter wurde verschossen, am Ende stand 

eine unerklärliche 1:2-Niederlage. Im 

Kampf um Platz 4 zieht damit der SC 

Victoria zunächst vorbei.

Die 2. Frauen blieben dagegen auch 

gegen die Dritte von Grün-Weiß Eims-

büttel in Torlaune. Bei herrlichem Wet-

ter sorgten bereits in der ersten Halbzeit 

vier Treffer für eine frühe Vorentschei-

dung. Die Spannung war danach etwas 

raus, sodass einige Unkonzentriertheiten 

die vierte weiße Weste in Folge verhin-

derten, vier weitere Tore in Halbzeit 

zwei sorgten dennoch für einen klaren 

Heimerfolg.

Nach 35 Toren in den vergangenen 

vier Spielen stellt das Team nun die bes-

te Offensive der Liga, kratzt an der 100-

Tore-Marke und bewegt sich mit siche-

ren Schritten in Richtung Aufstieg. Am 

28. April geht es nach zwei spielfreien 

Wochenenden mit dem Lokalderby ge-

gen den SC Victoria weiter.  [JM]



In 2013 schlossen sich mehr als 20 Müt-
ter zusammen und gründeten eine Ü30-
Frauen-Fußballmannschaft. Gerade in 
den ersten Jahren hieß es „Einstecken 
lernen“, da keine der Frauen Fußballer-
fahrung hatte. Ergebnisse, die eher an 
Handball als an Fußball erinnerten, wa-
ren die Folge. 

Mit viel Herz und Leidenschaft ent-
wickelte sich im Laufe der Zeit ein ein-
zigartiges Team. Und seit fünf 
Jahren sind die 3. Frauen ein fes-
ter Bestandteil des Frauenfuß-
balls in Hamburg.

Durch kontinuierliche Trai-
ningseinheiten wurde das Team 
sicherer am Ball. Aus dem wil-
den Gekicke wurden langsam 
Spielzüge. Einen ersten Schritt 
sich auch über die Sonderklasse 
hinaus mit anderen Teams zu 
messen, ergab sich im Sommer 
2018, als einige Spielerinnen als 
Spielgemeinschaft mit Grün-Weiß 
Eimsbüttel an der norddeutschen Ü35-
Frauenfußballmeisterschaft teilnahmen 
und Vizemeisterinnen wurden! 

Ermutigt durch diesen Erfolg, woll-
ten es die 3. Frauen nun als eigenständi-

ges Team in der Halle versuchen. Ob 
beim Ü30-Futsalcup des HFV (3. Platz) 
oder beim Paradiesblumen-Cup in 
Geesthacht (4. Platz) zeigten die Frauen, 
dass sie auch hier mithalten konnten. 

Beflügelt durch die guten Leistungen 
konnte am 16. März 2019 endlich der 
erste Pflichtspielsieg auf dem Feld in der 
Geschichte beim Barsbütteler SV einge-
fahren werden. Das zweite Spiel gegen 

UH-Adler endete 0:0. Beim dritten Spiel 
der Saison konnten sich die ETV-Frau-
en mit einem 1:0 gegen SC Sternschanze 
durchsetzen. Und so stehen die 3. Frau-
en aktuell mit 7 Punkten auf Platz 2 der 
Frauensonderstaffel. [KB]

3. Frauen
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Erfolgsserie der 3. Frauen



KickBEES
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Die KickBEES starten ins Frühjahr – eine Bestandsaufnahme

Wie bei den Junioren (siehe Seite 18) 

starteten in den vergangenen Wochen 

auch die jungen Jahrgänge der Kick-

BEES in ihre Frühjahrsstaffeln – und 

das überaus erfolgreich: Zusammenge-

nommen holten D1, D2, E1 und E2 

(Jahrgänge 2006 bis 2009) aus acht Spie-

len 22 von 24 möglichen Punkten bei 

einem Torverhältnis von 47:2. 

Besonders die E1 beeindruckte 

mit ihren 10:0- und 11:0-Erfol-

gen, und führt damit die starke 

Staffel an. Härtester Verfolger ist 

momentan die E1 von SCALA, 

die Ende April zunächst Gegner 

im Pokal-Halbfinale ist.

Die D1 ist ebenfalls Tabellen-

führer der starken Staffel, und 

nach zwei Spieltagen sogar das 

einzige Team in dieser, welches 

noch verlustpunktfrei dasteht. 

Bevor es in der Liga weitergeht, steht 

auch hier zunächst das Pokal-Halbfinale 

gegen HNTs D1 an. Die E2 steht nach 

zwei Siegen auf Rang drei, nur durch 

das Torverhältnis getrennt von den bei-

den Teams auf den Plätzen davor. Auch 

die D2 belegt mit vier Punkten aus den 

ersten beiden Spielen Rang drei.

Hinter diesen leistungsorientierten 

Teams stehen bei den KickBEES die 

Perspektivteams. Hier finden Mädchen 

aller Jahrgänge Möglichkeiten ihr Lieb-

lingshobby aktiv auszuüben und – bei 

fußballerischen Neueinsteigerinnen je-

des Alters – erste Spielerfahrungen zu 

sammeln. 

Und auch hier lässt sich über gute 

Ergebnisse zu berichten. Der E3 gelang 

beispielsweise ein 3:2-Erfolg gegen die 

E1 vom SV Eidenstedt. Die D3 muss 

zwar noch auf ihren ersten Sieg warten, 

zeigte beim 1:3 gegen den starken Ta-

bellenzweiten vom HTB (Foto) aber 

schon eine tolle Leistung. [JM]
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U17 baut Siegesserie auf vier Spiele aus

Das Spiel unserer U17 beim Tabellen-
letzten Tuspo Surheide wurde kurzfris-
tig auf einen schlechten Rasenplatz 
verlegt. Tuspo Surheide stand sehr tief, 
verteidigte teilweise mit einer Siebener-
kette und kam durch einen vermeidba-
ren Eckball zum 1:0. Auf dem 
schlechten Rasen war es sehr schwer zu 
kombinieren und sich Chancen rauszu-
spielen. Kurz vor der Pause kam es 
durch ein gutes Zusammenspiel zwi-
schen Simon K. und Tom St. zum ver-
dienten 1:1 durch einen satten Links-
schuss durch Tom St. 

Die tief stehenden Surheider hatten 
wenige, aber gefährliche, Umschaltsitua-
tionen. Die U17 musste da sehr wach-
sam sein und auf die schnellen 
Außenspieler aufpassen. Aber gegen 
Ende des Spiels hatte das Team dann 
die Spielkontrolle und schoss noch zwei 
Tore, beide durch Standardsituationen, 
zum verdienten 3:1. Die Tore erzielten 
Bardia Z. und Tom St. Am Ende war es 
dann das, was man wohl Arbeitssieg 
nennt. 

Am vergangenen Wochenende spiel-
te unsere U17 dann zuhause gegen den 
JFV Ahlerstedt/Ottendorf-Heeslingen 
(AOH). ETV startete gut ins Spiel und 
kreierte viele Torchancen, die jedoch 
ungenutzt blieben. So ging es mit einem 
0:0 in die Pause. Nach der Pause gelang 
es unserer U17, die Führung zu erzielen. 
Nach einem tollen Angriff über die 
rechte Seite brauchte Theo S. nur noch 
den Fuß hinhalten und es stand 1:0. Da-
nach kippte die Partie jedoch und die 
Gäste wurden immer stärker. 

Kurz vor Ende der Partie gelang es 
dem Team aus Heeslingen durch einen 
Handelfmeter zum Ausgleich zu kom-
men. Nun warfen unsere Jungs alles 
nach vorne. Dieser Aufwand wurde be-
lohnt. Der Schiedsrichter zeigte erneut 
auf dem Punkt, diesmal jedoch auf der 
anderen Seite. Auch hier war ein ver-
meidbares Handspiel die Ursache. Mi-
chael I. trat an und verwandelte 
souverän. Die Gäste gaben nochmal al-
les, doch nach knapp 90 Minuten pfiff 
der Schiedsrichter die Partie ab.    [TLS]
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Befreiungsschlag gegen Dassendorf bringt die U14 wieder auf Kurs

Die Ferien im März kamen rechtzeitig für 
unsere U14. Nachdem sie drei Niederla-
gen in Folge in der Liga verkraften muss-
ten, kam das Trainingslager in 
Schönhagen gelegen. 
Hier hatten die Spieler 
viel Zeit, um in sich zu 
kehren um für den 
Endspurt alles zu ge-
ben. 

In Dassendorf 
zeigte das Team von 
Özcan und Krohn 
dann eine ordentliche 
Leistung, belohnte 
sich aber erst am En-
de mit einem Foulelf-
meter zum 2:1-Sieg. 
Viele Chancen wur-
den nicht zu Toren 
umgesetzt.

Dass die Eimsbüt-
teler Jungs gegen 
spielerisch starke Mannschaften besser 
auftrumpfen, liegt nicht zuletzt an ihrer 
Ballbesitzstärke. Nienstedten ist eine der 
wenigen Mannschaften, die spielerisch 
sich weiterentwickeln wollen und nicht 
wie viele aufs Ergebnis spielen, und kam 

als Gegner daher sehr gelegen. Nach ei-
ner 1:0-Führung zur Halbzeit schaltete 
die U14 einen Gang hoch und gewann 
am Ende verdient 6:0. Allerdings ist dies 

erst die erste Partie 
von zwei, denn am 
24. April kommen 
die Gäste erneut 
zum Pokalspiel, und 
dass es kein Spazier-
gang wird liegt dar-
an, dass die Jungs 
aus Nienstedten 
einen schlechten Tag 
hatten und Ihre 
Chancen nicht ver-
werten konnten.

Obwohl unsere 
Jungs am vergange-
nen Wochenende in 
einem Freund-
schaftsspiel 7:2 ge-
gen Holstein Kiel 

gewannen, wissen sie, dass der Pokal 
seine eigenen Regeln hat und freuen 
sich auf die Pokalpartie, denn der Jahr-
gang hatte das selbe Spiel bereits in der 
letzten Saison, welches Nienstedten da-
mals für sich positiv gestaltete. [MÖ]
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Junioren

Guter Start in die Frühjahrsserie

Nach der erfolgreichen Hallensaison 

ging es im März für unsere jüngsten 

Nachwuchsteams wieder nach draußen, 

und die Eimsbütteler konnten bereits 

fleißig Punkte sammeln. 

Für die #U10 gab es jedoch zu-

nächst einen Dämpfer. Bei Paloma 

konnte man 

gegen den 

starken Gast-

geber nicht 

mithalten und 

musste sich 

mit 2:11 ge-

schlagen ge-

ben. Eine 

Woche später 

jedoch folgte 

gegen Harburg-Rönneburg die Antwort 

und man konnte das Heimspiel mit 7:2 

gewinnen. 

Die #U11 hatte im ersten Saison-

spiel die Chance, sich für das Hallenaus 

gegen Altona 93 zu revanchieren. Im 

Kampf um den Einzug in die Hambur-

ger Meisterschaft zeigten die Eimsbütte-

ler tollen Fußball und siegten mit 3:1. 

Auch eine Woche später wurde Lurup 

deutlich mit 7:2 geschlagen. 

Die #U12 zeigte sich von Beginn an 

torhungrig und erzielte in den ersten 

beiden Partien 22 (!) Tore. Dabei wurde 

zudem zwei Mal zu null gespielt und 

Süderelbe mit 9:0 und Atlantik mit 13:0 

geschlagen. 

Für die 

#U13 geht es 

in den Früh-

jahrsrunde 

um den Auf-

stiegt in die 

Landesliga. 

Als viertes 

Team in Fol-

ge möchten 

auch die 

2006er den direkten Durchmarsch in 

die Oberliga schaffe. Die Weichen für 

den Landesligaaufstieg sind nach zwei 

Spielen schon gestellt. Nach knappen 

Siegen in Rissen (3:1) und gegen Eidel-

stedt (1:0) ist die Ausgangssituation 

mehr als gut. 

Wir sind stolz auf die Arbeit unserer 

Nachwuchstrainer und die Entwicklung 

der Jungs. So kann es weitergehen. [JH]



Termine

Tribüne 19

Eimsbütteler Heimspiele bis zur nächsten Ausgabe:
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Die Tribüne Heft 13 erscheint zum nächsten Heimspiel der 1. Herren 

Eimsbütteler TV – SC Poppenbüttel
 am

 Freitag, den 3. Mai 2019, 20:15 Uhr 

Die Fußballabteilung des ETV bedankt sich bei folgenden Unterstützern:

· 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. · 




