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Wir haben es geschafft, endlich! Nach 
vier Jahren Bezirksliga sind wir vorzeitig 

Meister, weil wir bei St 
Pauli III einen zwar 
späten, aber dennoch 
ungefährdeten Sieg ein-
fahren und Falke bei 
Paloma 2 verliert. 

Wer sich erinnert: 
In der ersten Saison 
nach dem Abstieg be-

legten wir nur einen Mittelfeldplatz, 
die Mannschaft war zusammenge-
würfelt, eine ziemlich chaotische 
Truppe. In der nächsten Saison 
war schon mehr Zug drin, aber 
wenn es gegen die Topteams 
ging, hatten wir keine Chance: 
Platz 3. Letzte Saison verpassten 
wir nach überlegener Hinrunde 
durch eine unterirdische Frühjahrs-
runde noch den sicher geglaubten Auf-
stieg: Platz 2. 

Und jetzt sind wir Erster und gehen 
nach oben!

An dieser Stelle natürlich an erster 
Stelle einen großen Dank an unser fan-
tastisches Team: An die Trainer Dennis, 
Leandro und Nicolai, unsere Physio Na-
tascha und Manager Koray. An die 
Mannschaft, die trotz aller Rückschläge 
und stürmischen Phasen (Trainerwech-
sel!) zusammenblieb und im Lauf der 
Saison immer stärker wurde. 

Die Mannschaft hat sich deutlich 
entwickelt und das haben wir Dennis zu 
verdanken. Nachdem er mitten in der 
Saison in einer kritischen Phase die 
Truppe übernahm, ist es ihm gelungen, 

Strukturen und Automatismen im Spiel 
zu verankern. Auf sie kann die Mann-
schaft zurückgreifen, wenn es mal nicht 
läuft, sie sind auch die Basis für kreati-
ves Spiel.

Es gibt einen Matchplan: Natürlich 
wünscht man sich als ETV-Fan, dass es 
gegen St. Pauli 3 früher klingelt, aber 
immer weiter geduldig gegen neun Ab-
wehrspieler am gegnerischen Sechzeh-
ner anzulaufen und die Lücke zu 

suchen, war dann eben in der 70. 
Minute erfolgreich. 

Die Mannschaft wirkt ge-
schlossen, keiner nimmt sich 
Privilegien heraus, alle geben 
Gas, wenn sie auf dem Platz 
stehen. 

Und mein ganz persönlicher 
Dank geht an Koray: Was er in 

den letzten drei Jahren für den Verein 
geleistet hat, ist unglaublich: Trainer 
gescoutet, Spieler verpflichtet, die 2. 
Herren über eine Saison lang gecoacht, 
Wäsche gewaschen, am Grill gestanden, 
gefeiert. Wo stünden wir ohne Koray?

Vier Jahre Bezirksliga, viel Hoffen, 
noch mehr Bangen und jetzt dürfen wir 
jubeln – endlich! So können wir das 
Spiel gegen unsere Nachbarn, die Als-
terbrüder genießen – wir hoffen noch 
auf einen entschlossenen Auftritt unse-
rer Mannschaft.

Mit sportlichen Grüßen Ihr/Euer 
Michael Richter
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Auf ein Wort

AUFSTIEG!!



Zum letzten Heimspiel der Spielzeit 
2018/19 begrüßen wir herzlich die 
Mannschaft, Offiziellen und Anhänger 
des FC Alsterbrüder, in der Hoffnung, 
dass wir bei aller Rivalität als gute Nach-
barn miteinander umgehen.

Neuaufstellung
Der FC Alsterbrüder startete in die Sai-
son mit unserem ehemaligen Spieler und 
Co-Trainer Marcel Plewka an der Sei-
tenlinie. Aufgrund „unterschiedli-
cher Auffassung über die Art 
und Weise der Mannschafts-
führung“ trennten sich Mar-
cel Plewka und der Club 
allerdings Ende April. Den 
Posten übernahm Gunnar Hit-
scher. Gunnar schnürte in der 
Saison 2011/12 seine Schuhe für den 
ETV. Seit seinem Wechsel zu den Als-
terbrüdern avancierte Gunnar dort zum 
Spiritus rector. Erst als Spieler mit 
großem Engagement auf,  neben dem 
Platz und über den Fußball hinaus, dann 
als Jugendobmann und nun gemeinsam 
mit Mark Pohle auf der Trainerbank 
drückt er dem Club vom Walter-Wäch-
ter-Platz seinen Stempel auf.

Etabliert
Nach der Fabelsaison 2015/16, als die 
Alsterbrüder bis zum 14. Spieltag ohne 
Punktverlust und Gegentor blieben und 
am Ende souverän aufstiegen, etablier-

ten sich unsere Gäste erstmals in ihrer 
jüngeren Geschichte auf Bezirksebene. 
In der Spielzeit 2016/17 gelang ein gu-
ter 7. und in der Folgesaison ein immer 
noch respektabler 9. Tabellenplatz.

Aktuell schwächelten die Walter-
Wächter-Kicker jedoch ein bisschen. Das 
Team pendelte sich im  Saisonverlauf im 
unteren Mittelfeld (Platz 10 bis 12) ein 
und geriet zum Ende noch einmal in arge 
Abstiegsnöte. Das war umso überra-

schender, als dem FC Alsterbrüder 
vor der Winterpause noch ein 
Paukenschlag gelang, als man 
den HFC Falke mit 5:1 de-
klassierte. Mit dem 2:0-Erfolg 

am vergangenen Spieltag ge-
gen den VfL 93 setzte sich der 

FCA jedoch wieder von der Ab-
stiegszone ab und ist nun, da Sperber 

und der VfL 93 noch im direkten Duell 
aufeinandertreffen, gerettet.

Goldene Ananas
Aufgrund der Tatsache, dass sowohl der 
ETV sein Saisonziel, die Meisterschaft 
und den damit verbundenen Aufstieg, 
als auch die Alsterbrüder den Nichtab-
stieg vorzeitig erreicht haben, fehlt dem 
heutigen Spiel zwar die eigentliche 
Spannung. Vor diesem Hintergrund je-
doch erhoffen wir uns umso mehr ein 
zwar mit aller Rivalität und Leidenschaft 
geführtes jedoch niemals die Grenzen 
der Fairness und des gegenseitigen Re-
spekts überschreitendes vorläufig letztes 
Lokalderby. 

#WirsindalleEimsbüttel [UL]

Gäste 1. Herren

Die Schiedsrichter ...
der heutigen Begegnung waren bei Druck-
legung dieses Heftes noch nicht angesetzt. 
Wir begrüßen das Gespann dennoch 
selbstverständlich sehr herzlich.

29. Spieltag: FC Alsterbrüder
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1. Herren Statistik

Blick zurück: Spieltag 25 und 26

... findet statt am 
Freitag, den 26. Mai 2019, 
um 15 Uhr, bei UH-Adler, 
Beethovenstraße 51, 22083 Hamburg
HVV: Metrobus 25

Unser nächstes Auswärtsspiel ...

Blick nach vorn: Spieltag 27 und 28
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Kader 1. Herren



Tribüne: Merhaba, Koray. Du bist jetzt 
schon fast so lange Manager der Liga-
mannschaft des ETV wie es die Tribüne 
gibt. Zwei „ETV-Ikonen“ tref-
fen hier und jetzt also aufeinan-
der. Man soll ja immer dann 
gehen, wenn es am schönsten 
ist, der Aufstieg ist geschafft. 
Trittst du nun zurück oder kann 
es noch schöner werden?

Koray: Servus & Grüß Gott! 
Auch wenn der Aufstieg natür-
lich das Highlight meiner Zeit als Li-
gaobmann beim ETV ist, denke ich 
noch lange nicht an einen Rücktritt. 
Wenn ich mir die aktuelle Mannschaft 
so anschaue, mit den hier vorhandenen 
Rahmenbedingungen und der tollen Ju-
gend arbeit, dann bin ich mir ziemlich si-
cher, dass wir erst am Anfang einer 
richtig guten Zeit stehen. 

Langfristig gehört dieser Verein mei-
ner Meinung nach in die Oberliga, wenn 
dies geschafft ist können wir vielleicht 
nochmal über einen Rücktritt reden 
(lacht).
Tribüne: Du bist Manager der ersten, 
Trainer der zweiten Herren, außerdem 
bei fast jedem Jugendspiel engagiert da-
bei. Ein Hans Dampf in allen Gassen 
geradezu. Obwohl du bei Teutonia 05 
groß geworden bist, bist du inzwischen 
durch und durch rot-weiß. Was bedeu-
tet dir der Eimsbütteler TV?

Koray: Der ETV ist mehr als nur ein 
Verein für mich. Insbesondere mit dem 
Jugendbereich verbinde ich wahnsinnig 

tolle Erlebnisse und ich bin stolz, Teil 
dieser Gemeinschaft zu sein. Ich versu-
che jeden Tag, den ETV mit meiner 

Leidenschaft zu verkörpern 
und überall mit anzupacken, 
wo Hilfe gebraucht wird.
Tribüne: Kannst du schon 
was zur Ligamannschaft der 
kommenden Spielzeit sagen? 
Stehen schon Abgänge fest, 
gibt es feste Zusagen?

Koray: Ich bin guter Dinge, 
dass wir den aktuellen Kader nahezu 
vollständig zusammenhalten. Die Jungs 
haben unser vollstes Vertrauen und ich 
bin mir sicher, dass wir bereits in die-
sem Jahr eine gute Rolle in der Landes-
liga gespielt hätten. 

Unser Kader war in der Rückrunde 
allerdings sehr klein, sodass wir uns et-
was vergrößern möchten. Aus diesem 
Grund ziehen wir mindestens sechs 
Spieler aus unserer A-Jugend Regionalli-
ga Mannschaft hoch. Externe Neuzu-
gänge halte ich - Stand jetzt - für 
unwahrscheinlich, natürlich halten wir 
aber unsere Augen offen.
Tribüne: Teşekkür ederim ve iyi 
şanslar.

Koray: Vielen Dank fürs Interview. 

Koray Gümüs. Koray ist seit 2014 Manager, Obmann und gute Seele der Liga-
mannschaft und aus dem ETV gar nicht mehr wegzudenken. 

1. Herren Interview

Drei Fragen an ...
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Interview 1. Herren
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... und an ...

Tribüne: Hallo Kaan, du bist im Win-
ter zum ETV gewechselt. Was waren 
die Gründe für deinen Wechsel ausge-
rechnet zum Loki?

Kaan: Hauptsächlich wegen des 
Trainers. Jeder 
Amateurspieler in 
Hamburg weiß aber 
auch, dass hier guter 
Fußball gespielt 
wird und dass die 
Jugendarbeit beim 
ETV sehr gut ist.

Tribüne: Wo 
kann sich die Abtei-

lung Fußball Herren des ETV im Ver-
gleich zu deinem letzten Verein TuS 
Finkenwerder noch verbessern?

Kaan: Eigentlich gar nicht. Ich muss 
schon sagen, dass man hier Topbedin-
gungen hat .

Tribüne: Du hast auch schon in 
der Landesliga gespielt. Wie schätzt du 
das Niveau in der Bezirksliga Nord im 
Vergleich zur Landesliga ein?

Kaan: Ich finde in der Landesliga 
gab es paar Mannschaften, die versucht 
haben, schönen Fußball zu spielen. In 
der BzL Nord hab ich bis jetzt keine 
Mannschaft gesehen die versucht hat, 
richtig Fußball zu spielen. 
Tribüne: Vielen Dank für das Inter-
view. [UL]

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. · 

Kaan Bayrak. Kaan kam im vorigen Winter vom TuS Finkenwerder zum 
Lokstedter Steindamm und verstärkt seitdem unser Mittelfeld.



Nach unserem 1:1-Punktverlust gegen 
den Niendorf 3 sagte Ex-ETVer Lucas 
Therkorn, der seine Buffer nun für Ni-
endorf 3 schnürt, sinngemäß, dass für 
Mannschaften, die nach oben und unten 
nichts mehr ausrichten können oder be-
fürchten müssen, das größte Vergnügen 
darin besteht, gegen die vermeintlichen 
Favoriten noch einmal alles in die 
Waagschale zu werfen und für mög-
lichst starke mentale Schmerzen zu sor-
gen. Wir haben diese Schmerzen in 
Niendorf gespürt, BU ebenfalls, Falke 
gerade bei Paloma.

Und diese Poppenbütteler Mann-
schaft, inzwischen aller Abstiegssorgen 
und Aufstiegshoffnungen entledigt, be-
gann die 90 Minuten am Loki, als wollte 
sie die Therkornschen Worte erneut be-
stätigen. Der Gast machte richtig Druck 
und dem ETV gelang es in den ersten 
Minuten nicht, sich aus der Umklamme-
rung zu lösen, ganz im Gegenteil. 
Durch einige Schläfrigkeiten und unsau-
beren Spielaufbau verstärkten die ET-
Ver selbst die Gefahr vor dem eigenen 
Tor.

Es dauerte tatsächlich fast 10 Minu-
ten, bis der Gastgeber erstmals konse-
quent in den Angriffsmodus schaltete. 
Mit dem ersten blitzsauberen Pass in 
den Lauf von Daniel Rechni kam dieser 
zur ersten ETV-Torchance. Daniel ver-
wandelte eiskalt zum 1:0. 

Als Hammed Nawaz nur drei Minu-
ten später die zweite Tormöglichkeit 
zum 2:0 nutzte, waren Schwung und 
Spaß der Anfangsphase aus dem Pop-

penbütteler Spiel bereits wieder ver-
schwunden. 

Von nun an beherrschte der ETV 
Ball und Gegner und erhöhte in der 
zweiten Halbzeit durch Tore von Lukas 
Wenzel, Hammed Nawaz und Ramen 
Nurzai auf den am Ende verdienten 
Endstand von 5:0. [UL]

Bezirksliga Nord, 27. Spieltag, 03.05.2019
ETV - SC Poppenbüttel 5:0 (2:0)
Aufstellung ETV: Hjortskov - Henke, 
Olayisoye, Mensah - Nurzai, Bayrac - Nawaz 
(74. Min. Gerszke), Wenzel (68. Min. 
Sawiel), Erdal (74. Min. Pauli), Hölscher - 
Rechni
Tore: 1:0 Rechni (9. Min.), 2:0 Nawaz (12. 
Min.), 3:0 Wenzel (51. Min.), 4:0 Nawaz 
(57. Min.), 5:0 Nurzai (90. Min.)

1. Herren Spielberichte
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Effektivität schlägt  Unbekümmertheit



Wenn der Tabellenletzte den Tabellen-
ersten empfängt kann man vor allem 
eins erwarten: ein zähes Spiel.

Und so kam es. St. Pauli 3, denen 
wir unseren inzwischen uneinholbaren 
Vorsprung von acht Punkten erheblich 
mitzuverdanken haben, weil die Kiezki-
cker Falke insgesamt vier Punkte ab-
knöpften, rührte im Schatten des 
schönsten Stadions der Welt Beton an.

Zwischen der ersten und siebzigsten 
Minute fand das Spielgeschehen zwi-
schen der Mittellinie und der Strafraum-
grenze der Gastgeber statt. Es gab kaum 
ein Durchkommen, sicher auch, weil 
der Platz eher ein kleiner ist und der Be-
lag inzwischen mehr an einen Teppich 
als an einen Kunstrasen erinnert.

Der ETV gestaltete das Spiel zwar 
sehr dominant aber fruchtlos. Nur ein 
paar Schüsse aus der zweiten Reihe be-
schäftigten den Keeper der Braun-Wei-
ßen, brachten ihn aber nicht in 
ernsthafte Gefahr.

Der erste wirklich erfolgverspre-
chende Angriff ereignete sich in der 69. 
Minute, als St. Pauli sich einmal zu weit 
über die Mittellinie traute und der ETV 
prompt schnell über Jon Pauli in den 
gegnerischen Sechszehner vorstoßen 
konnte. Die Hereingabe wurde ins 
Toraus abgeblockt, die Ecke führte zu 
einer weiteren Ecke und die zum erlö-
senden 1:0 aus Eimsbütteler Sicht durch 
einen platzierten Kopfball des gerade 
erst eingewechselten Ayke Yesiltac. 

Auch das 2:0 resultierte aus einem 
Standard. Jasper Hölscher leitete akro-
batisch eine Ecke mit der Hacke ins lan-
ge Eck. Den Schlusspunkt setzte Jon 
Pauli, der es kurz vor Schluss bei sei-
nem zweiten Durchbruch besser machte 
und am Torhüter vorbei den Ball ins 
Tor schob.

Da sowohl BU 2 beim 1:1 in Nien-
dorf als auch Falke beim 2:4 bei Paloma 
patzten, konnte der ETV nach diesem 
Sieg am Sonntag die Meisterschaft und 
den Aufstieg in die Landesliga auf der 
Couch feiern. [UL]

Spielberichte 1. Herren
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Bezirksliga Nord, 28. Spieltag, 10.05.2019
FC St. Pauli 3 - ETV  0:3 (0:2)
Aufstellung ETV: Hjortskov - Henke, 
Olayisoye, Mensah, Sawiel (46. Min. Pauli) - 
Nurzai (63. Min. Yesiltac) - Nawaz, Wenzel, 
Bayrak, Hölscher - Rechni (63. Min. 
Gerszke)
Tore: 0:1 Yesiltac (70. Min.), 0:2 Hölscher 
(86. Min.), 0:3 Pauli (90. Min.)

Geduld zahlt sich aus



Von links nach rechts. H
inten: Jasper H

ölscher, Ram
en N

urzai, Jon Pauli, Stefan Saw
iel, D

aniel Rechni – M
itte: Lukas W

enzel, M
ax G

roenha-
gen, M

axi Susem
ihl, N

icolai Beverungen (TW
-Trainer), D

ennis M
itteregger (Trainer), Leandro Indulto (Co-Trainer), Idrissa Sam

bou, Sim
on 

M
ensah, Sam

uel Olayisoy – Vorne: Ayke Yesiltac, Lennard H
enke, Kaan Bayrak, Robert Block, Jonas H

jortskov, Tim
 W

agener,  M
arvin Bolz, 

Lew
is G

erszke, H
am

m
ed N

aw
az – Einklinker: Loren Lukic, Koray G

üm
üs (M

anager), M
ert Erdal und N

atascha G
ehrts (Physiotherapeutin)



2./3. Herren
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Frauen
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Die Saison 2018/19 im Rückblick!
Ein Sommer mit brutal starken Neuzu-
gängen lag im vergangenen Jahr hinter 
den 1. Frauen. Gespannt war man, nach 
Platz 5 im Aufstiegsjahr, wie sich das 
Team im „schweren zweiten“ Jahr 
schlagen würde. Im ersten Spiel ging es 
gleich zu Tornesch, eines der Top-
Teams der Liga. Ein unterhaltsames 
Spiel, in dem man am Ende unnötig mit 
0:2 vom Platz ging. Das Potential blitzte 
immer mal auf, die Übersetzung in Tore 
fehlte noch. 

In den nächsten vier Spielen gab es 
drei Derbys gegen Grün Weiß Eimsbüt-
tel, HEBC und Victoria, die allesamt 
sehr souverän und mit insgesamt 10:1 
Toren gewonnen wurden. Dazwischen 
lag ein Spiel beim HSV, in welchem 
man deutlich unterlegen war und mit 0:5 
verlor. Bis zur Winterpause zeichnete 
sich das Team dann vor allem durch 
schwankende Leistungen aus. 

Tolle Siege folgten auf unnötige 
Punktverluste. Das zweite Derby bei 
GWE ist ein Paradebeispiel: Wir führen 
2:0 und haben alles im Griff. Kurz vor 
Schluss steht es plötzlich 2:2, aus dem 
Nichts. In der 89. Minuten nageln wir 
den Ball in den Knick und gewinnen 3:2! 

Das neue Jahr begann mit dem Der-
by gegen Victoria. Wir machten ein gu-
tes Spiel, hatten am Ende aber etwas 
Glück, dass wir in letzter Sekunde einen 
berechtigten Elfmeter erhalten und das 
2:1 erzielen! Es folgten ein schwacher 
Sieg gegen HEBC (1:0) und ein starker 
Sieg gegen Bergedorf (3:0). Zu diesem 
Zeitpunkt hatten wir übrigens alle Der-
bys gespielt und gingen in allen sieben 
Spielen (ein Pokalspiel inklusive) als Sie-
ger vom Platz – netter Nebeneffekt! 

Die Schlussphase der Saison war 
dann ein absolutes Gefühlschaos: Ein 
noch heute fassungsloser Auftritt bei 
Einigkeit (1:2) vor einem Spiel bei Welle 
machte nicht wirklich Mut. Das Team 
aber brannte ein Inferno ab: In der 
Nachspielzeit erzielen wir das 4:4, 
warum auch immer ging das Spiel aber 
noch weiter und 3 Min. später kassieren 
wir nach 95 Min. das 4:5 – bitter! Den-
noch fühlte sich das Spiel gut an, wir 
zeigten, dass wir vor gar keinem Angst 
zu haben brauchen und jeden vor eine 
Herausforderung stellen können. 

Und dann kam Berne. Was für ein 
trostloses, emotionsloses Kack-Spiel. 
Ein typisches 0:0 verlieren wir 0:1, Platz 



Frauen

Tribüne 13

4 futsch, für den Moment sogar Platz 5 
weg – unfassbar. Letztes Spiel gegen 
Egenbüttel bedeutet also: Vollgas, einen 
guten Abschluss finden, Platz 5 wieder-
holen! Gesagt, getan! 15 Minuten ge-
spielt, 3:0! Nach 90 Minuten gar 8:2, 
was ein Abschluss-Statement! 

Am Ende steht eine Saison, bei der 
vor allem die schwankenden Leistungen 

hängenbleiben. Schafft man es, die 
Qualität in der neuen Saison konstanter 
abzurufen, so ist mit diesem Team noch 
einiges möglich! Wir freuen uns jetzt 
erstmal auf die Sommerpause und grei-
fen in der neuen Saison wieder an! [DT]

 
#Emotionen #Zusammenhalt 

#Entwicklung



KickBEES
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Pokal-Revanche geglückt - E1 schlägt SCALA!
Den geplatzten Pokaltraum bekamen die 
E1-Mädels der KickBEES nicht zurück, 
die Tabellenführung aber durften sie be-
halten. Zehn Tage nach der gleicherma-
ßen schmerzhaften wie verdienten Halb -
final-Pleite beim SC Alstertal-Langen -
horn gewannen sie ihr Punktspiel in einer 
umkämpften Partie auf Top-Niveau 
– 5:3 statt 2:6 hieß es dieses Mal und der 
Jubel darüber fiel ausgelassen aus.

Fast über die gesamte erste Halbzeit 
demonstrierte SCALa exakt jene Tugen-
den, mit denen sie im Pokal hoch verdient 
triumphiert hatten. Die KickBEES waren 
nicht wirklich schlechter, die Gastgeberin-
nen aber klarer in ihren Aktionen. Und 
dies hinten wie vorne. Die Folge: Eine 2:0-
Führung bis kurz vor der Pause, ehe sich 
Johanna Sedlmaier ein Herz fasste und 
aus der Distanz abzog. Der Anschluss-
treffer unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff 
hatte Signalwirkung. Laetitia gelang der 
Ausgleichstreffer, Jona drehte die Partie 
mit dem 3:2 nach überragender Vorarbeit 
von Flora. Jetzt war die Selbstverständ-
lichkeit zurück im Spiel der Mädels von 
Hannah Paulini und Kristina Dettmann, 
der Glaube, die Revanche für das Pokal -
aus schaffen zu können, ungebrochen.

Mavie und Anna mit ihrem ersten 
Treffer für die E1 stellten die Weichen 
endgültig auf Sieg und lieferten einen 
ganz entscheidenden Beleg für die Aus-
geglichenheit im Kader: Die fünf Tore 
erzielten fünf verschiedene Schützin-
nen. Eine Ausgeglichenheit, die auch in 
der Defensive herrscht: Im Tor stand 

statt Leistungsträgerin Yara Merle und 
machte ein abgeklärtes Spiel mit zwei 
Großtaten; in der Abwehr verteidigte 
neben der einmal mehr herausragenden 
Jule erstmals Nelly und überzeugte auch 
in neuer Rolle.

Platz eins mit vier Siegen ist das Er-
gebnis einer bislang ganz starken Früh-
jahrsrunde – mit dem Sieg gegen ein 
ganz starkes SCALa-Team als bisheri-
gem Saisonhöhepunkt. [SW]



Regionalliga B-Junioren
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Die Pflicht in der Liga erfüllt - ein Pokalspiel als Bonus
Nach dem Sieg im Pokalspiel gegen 
Germania Schnelsen, war der große 
Hamburger SV bei uns am Loki zu 
Gast. Der Fokus ist klar auf die Liga 
gerrichtet, und so sollte das Spiel gegen 
den Bundesligisten ein Bonus für uns 
sein. Nach einem etwas stärkeren An-
fang des HSV konnten wir allerdings 
durch eine Standardsituation mit 1:0 in 
Führung gehen und diese Führung auch 
mit in die Pause nehmen. 

Nach der Halbzeit drückte der HSV 
jedoch immer mehr, machte innerhalb 
kurzer Zeit zwei Tore und drehte somit 
das Spiel. Anschließend fiel das 3:1 nach 
einem langen Ball. Doch kurz vor Ende 
des Spiels bekamen wir nochmal die 
Chance zum Anschlusstreffer durch 
einen Strafstoß, welcher leider aber vom 
Keeper des HSV gehalten wurde. 

So mussten wir nun bis zum folgen-
den Wochenende wieder die Köpfe he-
ben, denn es stand das Auswärtsspiel 

bei Holstein Kiel an. Nachdem wir un-
ser vorheriges Spiel gegen den SV Wer-
der Bremen mit 2:1 bei uns am Loki 
gewinnen konnten, wollten wir die 
nächsten drei Punkte mit zu uns nach 
Eimsbüttel nehmen. Nach einer starken 
ersten Halbzeit von unserer Mannschaft 
gingen wir bereits vor der Pause durch 
einen Elfmeter und zwei weitere Tore 
mit 3:0 in Führung. Die zweite Halbzeit 
war dann zwar nicht mehr ganz so 
stark, doch trotzdem überlegen. Mitte 
der zweiten Halbzeit konnten wir noch 
auf 4:0 erhöhen und das Spiel für uns 
entscheiden. 

Auch wenn der Sieg deutlich war, 
hätte man noch etwas mehr für das 
Torverhältnis gegen die schwachen Kie-
ler tun können. Nun können wir mit 
großem Selbstbewusstsein in die letzten 
drei Spiele der Saison gehen und hoffen, 
dass wir den Aufstieg schaffen.      [JS]
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Aufwärtstrend bei der U19 
Nach der bitteren 4:2-Auswärtsniederla-
ge bei FT Braunschweig stand ein inter-
essantes Duell im Pokal-Viertelfinale bei 
der Eintracht aus Norderstedt an. Der 
Konkurrent aus der Regionalliga hatte 
zuletzt ein starkes Unentschieden in 
Kiel geholt und eine insgesamt gute 
Rückrunde gespielt. Von Beginn an be-
kamen die Zuschauer ein ausgeglichenes 
Spiel zu sehen, in dem der ETV viel 
Ballbesitz hatte, sich aber schwer tat, ge-
gen die kompakten Norderstedter zu 
Torchancen zu kommen. Ein Konter 
führte Mitte der ersten Halbzeit zur 
Führung für die Heimmannschaft. Nach 
einem schwerwiegenden individuellen 
Fehler erhöhten die Norderstedter in 
der zweiten Halbzeit sogar auf 2:0. 

Die Eimsbütteler ließen aber nicht 
nach, kämpften sich immer wieder in 
den Strafraum der Gastgeber und er-
zielten in der 87. und 89. Minute die 
Tore zum Ausgleich! In einer spannen-
den Verlängerung ein ähnliches Bild – 
Norderstedt mit der erneuten Führung 
nach einem gut getretenen Standard. In 
der 117. Spielminute glichen die Eims-
bütteler aber erneut aus und zeigten 

eindrucksvoll ihre Comeback-Qualität. 
Top-Torschütze Dominik Akyol erziel-
te den so wichtigen Ausgleich sehens-
wert mit einem schönen Abschluss in 
den Winkel. Im Elfmeterschießen traf 
jeder Eimsbütteler Schütze, Norder -
stedt traf einmal nur die Latte, sodass 
der Auswärtssieg im Pokal ordentlich 
bejubelt werden konnte. 

Einige Tage später stand das nächste 
Hamburg-Derby an. Gegen den Nach-
barn von Victoria, die bereits als Abstei-
ger feststehen, übernahm das Team 
schnell die Kontrolle. Die Eimsbütteler 
führten 2:0 zur Pause und hätten mit ei-
nigen guten Tormöglichkeiten das Er-
gebnis auch höher gestalten können. 
Nach der Pause gelang Vicky nach ei-
nem gut herausgespielten Konter der 
Anschlusstreffer, den die Rot-Weißen 
aber schnell konterten und in einen be-
ruhigenden 5:1-Vorsprung verwandel-
ten. Am Ende stand es 6:3 für den ETV

In den letzten drei Spielen ist der 
Relegationsplatz für die A-Jugend-Bun-
desliga weiterhin in Reichweite. Drei 
Punkte müssen auf den Konkurrenten 
aus Oldenburg aufgeholt werden.  [HN]
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Junioren Statistiken

Eimsbütteler TV – Werder Bremen
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Eimsbütteler Heimspiele bis zur nächsten Ausgabe:
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Die Tribüne Heft 1 2019/20 erscheint zum ersten Heimspiel der 1. Herren in der

Landesliga 

Die nächste Tribüne Heft 15 erscheint als 
Junioren und KickBEES spezial 

am

Samstag, den 01. Juni 2019 




