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Hinrundenrückblick  

 
Herren
Landesliga Hammonia 
Lokstedter Steindamm 75 
18. Spieltag, Freitag, 22. November 2019, 20:15 Uhr
Eimsbütteler TV – SV Halstenbek-Rellingen 

TTrriibbüünnee

Dauerbrenner, 
Platzverweise, 
Durchschnitsalter 
und andere Fakten zur 
1. Halbzeit der 1. Herren



In den letzten Wochen kam es immer 
wieder zu haarsträubenden Szenen im 

deutschen Amateurfuß-
ball: Schiedsrichter wur -
den beschimpft, be -
pöbelt, verprügelt. Der 
Respekt vor einer un-
abhängigen Entschei-
dung scheint manchem 
Spieler, Zuschau er oder 
sogenann tem Fan völlig 

verloren gegangen zu sein.
Manche Leute benutzen den 

Sport anscheinend, um sich ab-
zureagieren und ihren Frust 
rauszulassen. Wenn es im Leben 
sonst nicht so läuft, wird eine 
Gelegenheit gesucht, sich abzu-
reagieren.

Und manchmal sind es dann die 
Schiedsrichter, die als Blitzableiter die-
nen müssen. 

Kein Wunder, dass es zu wenig 
Schiedsrichter im Hamburger Amateur-
fußball und auch in unserer Abteilung 
gibt. Wer will sich schon dafür be-
schimpfen und bedrohen lassen, dass er 
am Sonntag morgen um 9 Uhr irgend-
wo in Hamburg auf dem Platz steht und 
ermöglicht, dass zwei Dutzend Sportler 
ihrem Hobby nachgehen können? 

Die Bezahlung ist schließlich nicht 
das Thema: Ein paar Euro Spesen, das 
U-Bahnticket und freier Eintritt zu DfB-
Spielen, das war’s. So kommt es immer 
häufiger vor, dass Mannschaften impro-
visieren müssen, weil der Schieri nicht 
auftaucht, besonders in den unterklassi-
gen Ligen. 

Der Hamburger Fußballverband 
ver sucht mit Druck gegenzusteuern und 
verlangt von den Vereinen, pro gemel-
deter Mannschaft einen Schiedsrichter 
zu melden. Wer mit Dreier-Gespann 
spielt, muss sogar drei Schieris melden. 
Für jeden zu wenig gemeldeten Schieds-
richter sind € 100.- Strafe fällig. 

Im konkreten Fall des ETV bedeutet 
das im Moment, dass wir zwar 31 Schi -
ris haben, aber an die 50 Teams. Mithin 

um die zwanzig Schiris zu wenig, 
das macht dann schlappe 
€ 2.000.- Strafe. Jedes Jahr!

Eine zusätzliche Herausfor-
derung für unseren Schiedsrich-
terobmann Roland Köbe ist die 

Aufforderung des Verbandes, 
für den Frauen- und Mädchen-

fußball weibliche Schiedsrichter zu 
stellen. 

Wir sind also ganz schön in Zug-
zwang und daher möchte ich – trotz der 
schwierigen Situation – den einen oder 
anderen animieren, sich mal für einen 
Schiri-Lehrgang anzumelden. Das wäre 
ein gutes Werk!

In diesem Sinne wünsche ich uns al-
len heute ein spannendes und trotzdem 
faires Heimspiel!

Mit sportlichen Grüßen 
Ihr/Euer Michael Richter 
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Auf ein Wort

Nachwuchsprobleme



Zum Topspiel in der Landesliga Ham-
monia begrüßen wir sehr herzlich 
Mann-, Trainer- und Anhängerschaft 
der S.V. Halstenbek-Rellingen.

Serientäter
Ein Topspiel erwartet uns, weil der Ta-
bellenvierte den -dritten empfängt und 
weil beide Mannschaften augrund ihrer 
aktuellen Serien (HR sechs Siege, ETV 
zwölf Spiele ungeschlagen) auch 
im FuPa-Powerranking auf 
Platz eins und fünf liegen.

Aus dem Tal ...
Halstenbek-Rellingen hatte in 
der Saison 18/19 als Siebter der 
Landesliga sein schlechtestes Er-
gebnis seit dem Mauerfall eingefahren. 
Mit den Diaz-Twins und Enzo Simon 
vom TSV Wedel sowie Cevin Clausen 
und Mohammad Zaman vom VfL Pin-
neberg konnte Trainer Heiko Barthel 
Oberligaerfahrung ins Boot holen und 
eine schlagkräftige und ambitionierte 
Mannschaft formen.

... nach oben?
Neben HEBC und Harkheide gehörten 
die „Baumschuler“ vom Lütten Hall für 
alle Experten zu den Favoriten der 
Hammonia. Erstmals in die Rellinger 
Suppe gespuckt hat der ETV, der im 
Hinspiel - für viele überraschend - sei-
nen Patzer gegen Nienstedten am Lüt-
ten Hall ausbügelte und HR mit 1:0 
kurz aus den himmelblauen Auf-

stiegsträumen schreckte. Die 
zweite Niederlage kassierten 

unsere Gäste beim HEBC. 
Weitere Niederlagen stehen 
nicht zu Buche, so dass der 

dritte Platz noch alle Optionen 
auf Meisterschaft und Aufstieg 

offen lässt. Wir erwarten einen in 
vielerlei Hinsicht motivierten Gegner.

[UL]

Gäste 1. Herren

18. Spieltag: S.V. Halstenbek-Rellingen
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Vereinsname: S.V. Halstenbek-Rellingen e.V.
Heimtrikot: blau, weiß, rot
Platzierungen im 3. Jahrtausend 

schlechteste: 7. Platz Landesliga - 2019
beste: 2. Platz Verbandsliga - 2005
vergangene Saison: 7. Platz Landesliga

Letztes Punktspiel gegen den ETV: SV HR - ETV  0:1 (11.08.2019)
Aktuell 

Tabellenstand: 3. Platz, 41 Punkte, 50:15 Tore
Bester Torschütze: Enzo Simon, 11 Tore
Fairness-Tabelle Hammonia: 26x Gelb, Quote 1,52, 2. Platz

Als Schiedsrichter ...
...  der heutigen Begegnung begrüßen wir 
sehr herzlich Jonathan Spindler (TSV 
Glinde) und seine beiden Assistenten 
Marco Heppner (Horner TV) und Katja 
Danilowski (SC Hamm 02). 
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1. Herren Statistik

Blick zurück: Spieltag  15 bis 17

... findet statt am 
Freitag, den 29. November 2019, 
um 19:30 Uhr, beim SC Hansa 11, 
Heiligengeistfeld, 20259 Hamburg
HVV: U3 Feldstraße

Unser nächstes Auswärtsspiel ...

Blick nach vorn: Spieltag 18 und 19
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Hinrunde 1. Herren

Auswärts und daheim

Wir beendeten die Hinrunde mit 
31  Punkten und 42:17 Toren auf dem 
vierten Platz. Diesen Platz belegten wir 
ebenfalls in der Heim- (8 Spiele, 15 
Punkte, 28:10 Tore) wie der Auswärts-
tabelle (7 Spiele, 16 Punkte, 17:7 Tore). 
Auffällig ist, dass wir auswärts (5 Siege - 
1 Unentschieden - 1 Niederlage) stärker 
waren als zuhause (3-3-1)  auf dem Loki 
bzw. an der Bundesstraße.

Kartenspiele
In der Fairnesstabelle belegten wir mit 
22 gelben, 3 gelb-roten und 2 roten 
Karten einen guten 6. Platz. Drei Platz-
verweise waren vielleicht spielentschei-
dend. Gegen den HEBC führte eine 
Notbremse zur roten Karte, der folgen-
de Freistoß brach te dem Gegner den 
Ausgleich und die Überzahl den Sieg. 
Gegen Rantzau führte der ETV mit 1:0 
und musste in doppelter Unterzahl kurz 
vor Schluss den Ausgleich hinnehmen.

Lange Gesichter
Punktverluste mussten wir gegen den 
SC Nienstedten hinnehmen, denen es 
als einziger Mannschaft gelang beim 
ETV zu gewinnen und vier Tore zu er-
zielen. Die zweite Niederlage kassierten 
wir gegen den HEBC auswärts. Nur in 
diesen beiden Spielen sowie gegen Mit-
aufsteiger Inter Eidelstedt (3:3) und BU 2 
(2:2) fingen wir uns  mehr als ein Tor.

Strahlende Siege

Für nur einen Punkt reichte es gegen 
Harksheide und Rantzau,  neun Spiele 
konnten wir gewinnen, dabei fegten wir 
Hansa 11 mit 7:0, Eintracht Lokstedt 
mit 6:0, den VfL Pinneberg mit 5:0 und 
Nikola Tesla mit 5:1 vom Platz. 

Stammpersonal
Als Dauerbrenner erwiesen sich unsere 
Abwehrkünstler Idrissa Sambou und 
Lennart Mierow, die alle Hinrunden-
spiele bestritten. Mit einem Aussetzer 
folgt Hammed Nawaz, zweimal fehlten 
Anton Matthäi und Marvin Bolz. 

Jugendwahn
Das Durschnittsalter der jeweiligen 
ETV-Startelf betrug im Höchstfall 
21,55 Jahre Am 8. und am 11. Spieltag 
lief jeweils eine ETV-Mannschaft auf, 
die im Durchschnitt mit 19,73 Jahren 
sogar jünger als 20 Jahre war.

2. Halbzeit
Der Charme dieser Zahlen liegt in der  
Perspektive. Was erwartet uns, wenn 
sich die fußballerischen Qualitäten mit 
Erfahrung, Zielstrebigkeit und Abge-
klärtheit paaren? Wir hätten 31 Punkte 
erspielt, wenn nur die zweite Halbzeit 
gewertet würde, gegenüber 25 Punkten 
nur für die erste. Wenn uns so eine Stei-
gerung auch in der zweiten Saisonhalb-
zeit gelingt, stehen viele Tore offen. [UL]

Halbzeit
Die Hinrunde ist gespielt, wir sind schon in der Rückrunde. Es ist also 
höchste Zeit für einen ersten Rückblick auf Geschafftes und Verpasstes und 
einen Ausblick auf das, was uns vielleicht noch erwartet.



Niendorf betreibt keinen Etiketten-
schwindel, wenn sie ihre 2. Mannschaft 
als U23 betiteln. Nur drei Spieler der 
Startformation waren älter als 23 Jahre, 
das Durchschnittsalter betrug 22,64 Jah-
re. Aber damit waren unsere Gäste 
deutlich erfahrener als die jungen Wil-
den vom ETV (Durchschnittsalter 21,27 
Jahre).

Die erfahrensten Spieler beider 
Mannschaften hüteten jeweils das Tor. 
Auf ETV-Seite  rotierte Jonas Hjorts-
kov für den rotgesperrten Anton Mat-
thäi zwischen die Pfosten, auf 
Niendorfer Seite kam ein alter Bekann -
ter zu seinem ersten Liga-Einsatz für die 
Gäste: Andre Alves Lopez, Torhüter 
der Oddset-Pokalsieger-Mannschaft des 
ETV, zog sich die Niendorfer 
Handschuhe über und bescherte dem 
ETV die letztlich verdienten Punkte, als 
er in der 60. Minute einen missglückten 
Ball auf seinen Kapitän Philipp Börner 
spielte, den dieser sofort an Joshua 
Kouame verlor. Die desorientierte Ni-
endorfer Abwehr einschließlich Torhü-
ter konnte nur noch zuschauen, wie der 
Ball aus 20 Metern ins Tor hoppelte. 

Niendorf musste jetzt kommen, 
richtig eng wurde es allerdings erst in 
der Schlussphase als Torschütze Koua-
me sich sehr viel Zeit bei der Auswechs-
lung nahm und dem Schiedsrichter -
assistenten auch noch verriet, dass er ein 
bisschen Zeit schinden wollte. Für diese 
Aktion verdiente er sich seine zweite 
gelbe Karte, sodass der ETV, statt mit 
einem frischen Mann, die Schlussphase 
in Unterzahl bestreiten musste. Dass es 

schließlich beim 1:0-Erfolgt blieb, war 
auch Jonas Hjortskov zu verdanken, der 
seinen Kasten heute sauber hielt. 

ETV lässt Schanze keine Chance

Mit Ex-ETV-Trainer Uli Brüning sowie 
unseren ehemaligen Spielern Lennard 
Henke und Mikko Halenga in der Start -
elf hatte sich der SC Sternschanze heute 
zum Rückrundenauftakt etwas vorge-
nommen. Mit im besten Sinne hoher 
Aggressivität griffen die Gäste von der 
ersten Minute an den ETV sehr früh an, 
um gar nicht erst ein Eimsbütteler 
Kom binationsspiel aufkommen zu las-
sen. Der ETV tat sich in der ersten hal-
ben Stunde entsprechend schwer. Mit 
einem präzisen Pass öffnete jedoch Ba-
mo Mohamed in der 27. Minute die Ab-
wehr und schickte Maxime Ofosu auf 
die Reise, der sich stark durchsetzte und 
zum 1:0 einnetzen konnte.

Sternschanze behielt seine Linie bei, 
sodass das Ergebnis bis zum Halbzeit-
pfiff Bestand hatte.

Auch nach der Pause versuchten die 
Gäste ihr Spiel auf hohem Niveau 
durchzuziehen, dem körperlichen Auf-
wand der ersten Halbzeit mussten sie 
jetzt aber zunehmend Tribut zollen. In 
der 58. und 69. Minute erhöhte Jasper 

LL Hammonia, 15. Spieltag, 01.11.2019
ETV - Niendorfer TSV 2  1:0 (0:0)
Aufstellung ETV: Hjortskov – Mierow, Sam-
bou, Olayisoye, M. Bolz – Mohamed 
(66. Min. Erdal), Töremis – Nawaz, L. Bolz 
(86. Min. Bayrak), Kouame – Ofosu 
(75. Min. Bas)
Tore:  1:0 Kouame (60. Min.)
Besonderes Vorkommnis: gelb/rote Karte 
ETV (84. Min.)

1. Herren Spielberichte
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Kuriositätenkabinett



Hölscher nach starken Diagonalpässen 
von erneut Bamo Mohamed und Emre 
Töremis mit Doppelschlag auf 3:0 und 
die Messe war gelesen. 

Der ETV spielte sich jetzt gegen er-
schöpfte Schanzer eine Vielzahl von 
Chancen, von denen Leon Bolz, Emre 
Töremis und Joker Aogo D’Olivera je 
eine zum Endstand von 6:0 nutzten. 

Aufgrund der sehr engagierten ersten 
Halbzeit scheint dieses Ergebnis aus 
Sternschanzer Sicht ein wenig zu hoch 
ausgefallen, letztlich hat die junge ETV-
Mannschaft den Gegner spielerisch, tak-
tisch und läuferisch niedergerungen und 
am Ende hochverdient gewonnen. 
Rückrundenauftakt geglückt. 

Angstgegner Nienstedten?

Vielleicht. Das war taktisch clever. Mit 
„kontrollierter Offensive“ gelang es dem 
von Trainer Leve Timm glänzend ein ge -
stellten SC Nienstedten erneut einen 
Sieg des ETV zu verhindert. Die Eims -
bütteler hatten gefühlte 80 Prozent Ball -
besitz, aber die Nienstedtener nutz ten 
früh eine Aufmerksamkeitslücke in der 
ETV-Abwehr mit einem sehens werten 
Treffer über den ein wenig zu weit vor 
dem Tor stehenden Keeper zum 1:0.

Der Ausgleich kurz vor der Pause 
fiel durch einen Kopfballtreffer von 
Maxime Ofosu nach einer Freistoß -
hereingabe von Leon Bolz.

Auch in der zweiten Häfte 
dominierte der ETV das Spiel, der letzte 
Pass wurde jedoch vom SCN stark 
verteidigt oder der rot-weiße Zielspieler 
kurzerhand ins Abseits gestellt. So blieb 
auch dem einzigen Treffer der zweiten 
Halbzeit die Anerkennung versagt, weil 
der Schiedsrichterassistent keinen SCN-
Abwehrspieler zwischen Keeper und 
ETV-Stürmer entdecken konnte.

Kleiner Trost: Mussten die Eims büt -
teler im Hinspiel daheim noch alle Punk -
 te nach Nienstedten schicken, durf ten sie
 im Rückspiel zumindest ei nen Punkt mit 
nach Hause nehmen. [UL]
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LL Hammonia, 17. Spieltag, 17.11.2019
SC Nienstedten - ETV 1:1 (1:1)
Aufstellung ETV: Matthäi – Sambou, Olayi-
soye, Houndjame –   Mohamed, Erdal 
(68. Min. M. Bolz)– Mierow, Töremis, L. 
Bolz, Nawaz – Ofosu (60. Min. Eggers)
Tore: 1:0 (15. Min.), 1:1 Ofuso (45. Min.)

Spielberichte 1. Herren

LL Hammonia, 16. Spieltag, 08.11.2019
ETV - SC Sternschanze  6:0 (1:0)
Aufstellung ETV: Matthäi -  Sambou, 
Olayisoye, Houndjame - Mierow, Mohamed 
(66. Min. Bayrak), Töremis, M. Bolz - 
Hölscher (72. Min. Nawaz),  Ofosu (58. Min. 
Miler D'Olivera), L. Bolz
Tore:  1:0 Ofosu (27. Min.), 2:0 Hölscher 
(58. Min.), 3:0 Hölscher (69. Min.), 4:0 L. 
Bolz (74. Min.), 5:0 Töremis (82. Min.), 6:0 
Miler D'Olivera (90. Min.)
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Kader 1. Herren
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Die Fußballabteilung des ETV bedankt sich bei folgenden Unterstützern:

· 11teamsports · Autohaus Wehner Hyundai · 
· Agaplesion Diakonieklinikum Hamburg · EDEKA Niemerszein · 

· Eimsbütteler Nachrichten · Glaserei Struckmann · 
· Hansa Taxi · Leihhaus Werdier · 

· Osterstraße e.V. · Sportplatz- und Plakatwerbung Hegel · 



Tribüne: Moin ihr beiden, ihr habt seit 
der C-Jugend den Jugendfußball unsi-
cher gemacht! Welcher ETV-Moment 
bleibt am meisten in Erinnerung?

Josh: Schwer zu sagen. Im ersten 
überregionalen Jahr so geilen und er-

folgreichen Fußball 
zu spielen, ist im 
Nachhinein echt krass. 
Natürlich war diese 
Saison auch für mich 
sehr gut. Die letzte 
U19-Saison mit so 
vielen Höhen und Tie -
fen war auch echt 
gut. Wir hatten einen 

unglaublichen Mannschaftszusammenhalt.
Emre: Die Relegationsspiele gegen 

Chemnitz, der Aufstieg und der ver-
passte Aufstieg. Das 
waren beides unver-
gess liche Erlebnisse, 
welche die Mann-
schaft für immer 
verbinden und uns 
prägen werden.
Tribüne: Ihr seid 
beide auch erfolg-
reich als Jugendtrai-

ner im Verein aktiv. Wie kam es dazu?
Josh: Ich bin durch ein ETV-Prakti-

kum dazu gekommen. Ich musste nach-
mittags noch Zeiten füllen und bin so 
zu den 2007ern gekommen, die mich 
danach gefragt haben, ob ich mir vor-
stellen kann, weiter zu bleiben, das ist 
jetzt auch fast vier Jahre her.  

Emre: Ich wurde häufig und von 
verschiedenen Leuten angesprochen, ob 
ich mir das Amt als Trainer vorstellen 
kann. Am Anfang war ich mir nicht si-
cher, doch die Leidenschaft zum Fuß-
ball war einfach zu stark, sodass ich 
mich im Sommer der U16 angeschlos-
sen und es nicht bereut habe. Meine 
Kollegen im Trainerteam machen es mir 
einfach und unterstützen mich auch. Es 
bringt einfach Spaß.
Tribüne: Im Herrenbereich habt ihr 
euch schnell eingelebt, was ist anders als 
im Nachwuchsbereich?

Josh: Die Mannschaften im Herren-
bereich haben grundsätzlich eine ganze 
andere Ausrichtung, Fußball zu spielen. 
Es war am Anfang schon schwierig, den 
Schalter umzulegen. Trotzdem bleibt es 
derselbe Sport!

Emre: Bei den Herren merkt man 
auf jeden Fall die Härte, und dass sie 
abgezockter sind als im Jugendfußball. 
Nichtsdestotrotz sind das auch geile Ty-
pen mit denen man Spaß haben kann
Tribüne: Womit können wir diese Sai-
son noch rechnen?

Josh: Diese Saison könnt ihr noch 
mit richtig geilen Spielen rechnen. Wir 
sind hungrig und haben Bock aufeinan-
der, unseren Fußball in Hamburg zu 
zeigen genau so wie wir es auch die letz-
ten Jahre gemacht haben.

Emre: Ich hoffe mit zwei Aufstie-
gen ...
Tribüne: Vielen Dank für das lange 
Interview. [JH]

1. Herren Interview

Ein paar Fragen an ...
… Joshua Kouame und Emre Töremis. Die beiden Rookies kamen im Som-
mer aus der A-Regio und setzten schon ein paar kräftige Duftmarken.  
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2. Herren
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Punktgewinn beim Spitzenreiter - ETV als Favoritenschreck
Der ETV wird mehr und mehr zum Fa-
voritenschreck und holt ein verdientes 
1:1-Unentschieden bei Spitzenreiter 
Nien dorf 4. Damit setzt man erneut ein 
starkes Statement und schleicht durch 
den Punktgewinn weiter gen Aufstiegs-
kampf.

Zu Beginn der Partie war es wahrlich 
kein offensives Feuer-
werk, was der ETV 
auf dem Platz zeigte. 
In der Anfangsphase 
waren die Rot-Weißen 
vor allem in der Ab-
wehr gefordert. Doch 
diese Aufgabe meister-
te das Team von Phi -
lipp Riexinger und 
Thomas „Pep“ Gau zumeist souverän. 
Nur einmal gelang dies nicht, als eine 
Ecke schlecht verteidigt wurde und 
Niendorf das Leder in die Maschen be-
förderte.

Doch Eimsbüttel kann Rückstand 
und die „Festung Loki“ steht! Der ETV 

zeigt in einer sehr umkämpften Partie 
Moral und kam im zweiten Durchgang 
auch offensiv besser ins Spiel. Das Re-
sultat: Alban Duka trifft aus abseitsver-
dächtiger Position zum Ausgleich. Der 
„alte Mann“ vollendete nach einer star-
ken Vorarbeit von Yassin Ferchichi-
Heiß und sorgt damit für den nächsten 

Punktgewinn bei ei-
nem Ligafavoriten.

Am Ende eines 
sehr umkämpften 
Spiels stand ein für 
viele überraschendes 
Remis. Doch es ist 
ein verdientes Un-
entschieden und be-
weist: Mit harter 

Arbeit und aufopferungsvollem Kampf, 
kombiniert mit schönem Fußball kann 
der ETV mit den Spitzenmannschaften 
der Liga mithalten und jede Mannschaft 
ärgern! [JP]



Seit dem Wiederaufstieg der 1. Frauen 
in die Oberliga war zweimal Platz fünf 
die Ausbeute, also dort, wo das Mittel-
feld beginnt. Mit Konstanz soll nun eine 
bessere Platzierung erreicht werden. 

Zum Abschluss gab es zunächst ein 
verrücktes Heimspiel 
gegen die Frauen 
vom Harburger TB. 
Mitte der zweiten 
Halbzeit lagen die 
ETV-Damen mit 4:1 
vorne und hätten gut 
und gerne noch das 
fünfte oder sechste 
Tor erzielen können. 
Selbst zum Ge gen tor 
wurden die Harburgerinnen quasi einge-
laden. Doch wie es eben so ist – vorne 
wird vergessen, konsequent Tore zu 
machen und die Defensive wird fahrläs-
sig und so kam HTB bis zur 84. Minute 
auf 4:3 heran. Und auch mit dem 5:3 in 
der 87. Minute war noch nicht Schluss. 
HTB bekam in der 89. Minute ein ver-
meintlich irreguläres Tor zugesprochen 
zum 5:4. Dann war jedoch Schluss. 

Im letzten Spiel der Hinrunde gelang 
ein 2:2 bei den 2. Frauen des Wald-

dörfer SV. Dabei egalisierte das Team 
von Dennis Tralau mit viel Moral einen 
0:2-Rückstand.    

Damit beendet die 1. Frauen des 
ETV die Hinrunde mit einer Serie von 
sechs ungeschlagenen Ligaspielen, da-

von fünf Siege, auf 
dem dritten Platz mit 
Tuchfühlung zu Platz 
zwei und schon acht 
Punkten Vorsprung 
auf Platz vier. Trai-
ner Dennis Tralau: 
„Die nur knappe und 
unglückliche 0:1 Nie-
derlage gegen den 
verlustpunkt freien 

Lig aprimus aus Wellingsbüttel am fünf-
ten Spieltag legte den Hebel um. Das 
Team hat danach ein ums andere Mal 
bewiesen, dass es ein Spitzenteam ist, 
und sensationelle Spiele wie das 5:1 im 
Derby bei Victoria hingelegt.“ Diese 
Entwicklung gilt es nun in der Rückrun-
de zu bestätigen und sich weiter in der 
Top 3 der Liga zu etablieren.

Der Start der Rückrunde verzögert 
sich, weil das Rückspiel gegen Egenbüt-
tel witterungsbedingt ausfiel.  [TH]

Frauen
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Ergebnisse 2. Frauen: 
ETV 2 – Sternschanze 2   8:1
Komet 2 – ETV 2   3:4
ETV 2 – FC Elmshorn 11:0

Der Name der Fairplay-Spielerin des SV 
Eidelstedt ist Nele Zabel. Wir bitten den 
falsch genannten Nachnamen zu ent-
schuldigen. Zwischenzeitlich wurde die 
Spielerin auf mit der Fair-play-Geste des 
HFV ausgezeichnet. [TH]

Korrektur aus Heft 7

Einzelne Mädchen in Jungsmannschaf-
ten sind heute nichts Besonderes mehr, 
ein ganzes Mädchenteam in einer Jungs -
staffel hingegen schon! Diese Saison ha-
ben wir neben der C-Mädchen-
Oberliga auch noch bei den 
Jungs als Eimsbüttel 6. C (J3) ge-
meldet, um zum einen mehr 
Wettkampfhärte zu erlangen und 
zum anderen, um allen viel Spiel-
zeit zu ermöglichen, da der Ka-
der bei den Mädchen der 
Jahrgänge 2005 und 2006 ja 
mehr als 30 Spielerinnen um-
fasst.

Das Fazit nach fünf von sie-
ben gespielten Spielen ist dabei 
durchaus positiv. Wir waren in allen 
Partien mindestens mal auf Augenhöhe 
und konnten vor allem spielerisch gute 
Akzente setzen. Gerade in den Themen 
Durchsetzungsfähigkeit und Hand-
lungsschnelligkeit wurde aber schnell 
klar, dass wir noch viel Potential haben, 
welches wir ausschöpfen müssen, wenn 
auch mehr Spiele gegen gleichaltrige 
Jungsteams gewonnen werden sollen. 
Eines der fünf Spiele konnte gewonnen 
werden. Leider hat der Gegner mittler-
weile zurückgezogen, sodass diese drei 
Punkte wieder weg sind. Zudem gab es 

ein ganz starkes Unentschieden gegen 
Lokstedts 3. C, derzeit auf Platz zwei in 
der Tabelle. Die anderen drei Spiele gin-
gen zwar verloren, machten aber trotz-

dem ganz viel Lust auf mehr, da die 
Mädchen immer wieder tolle Angriffe 
zustande brachten, manchmal zwar ein 
wenig Pech hatten, manchmal aber auch 
ihre körperlichen Grenzen aufgezeigt 
bekommen haben! 

Zwei Spiele stehen noch aus, die 
Tendenz ist ganz klar, die Doppelmel-
dung zu wiederholen und auch im 
Frühjahr in einer Jungsstaffel anzutre-
ten! [DT]

Förderung und Forderung unter Jungs!
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Nach 12 von 13 Spieltagen der Hinrun-
de hat sich die 1. B (U17) der Kick-
BEES in der Spitzengruppe der 
Oberliga festgesetzt. Die U17 von St. 
Pauli scheint dem Rest der Liga etwas 
enteilt, doch schon Platz 2, auf dem 
derzeit das mit (Bundesliga-)Aufstiegs -
ambitionen gestartete Team von Rahl -
stedt liegt, ist in Reichweite. 

Gerade gegen dieses starke Team 
haben die KickBEES in der Hinrunde 
ein tolles Spiel gezeigt und lagen lange 
2:1 vorne, bevor dann doch noch der 
Ausgleich kassiert werden musste. Nach 
zwei (vermeidbaren) Niederlagen gegen 
Komet und Pinneberg hat sich das 
Team nun wieder stabilisiert und in den 
vergangenen beiden Partien (gegen Tor-
nesch und Altona) 18 Tore geschossen, 
bei Null Gegentoren. 

Noch erfreulicher sieht es für die 
1.  C (U15) aus. Das Team, das zum 
Großteil aus Mädchen des jüngeren 
Jahrgangs (2006) zusammengesetzt ist, 
war bis zum vergangenen Spieltag ver-
lustpunktfrei. Insbesondere der Heim-

sieg gegen die 1. C vom HSV war ein 
Ausrufezeichen. Doch das ließen die 
jungen Damen aus Norderstedt nicht 
auf sich sitzen und zeigten im Rückspiel 
nun ihrerseits eine sehr starke Leistung, 
die den ETVerinnen kaum Möglichkei-
ten für ihren Spielfluss ließ. 1:5 der 
Endstand aus Sicht des ETV. 

Für den Moment noch die Tabellen-
führung, da man bereits ein Spiel mehr 
absolviert hat. Es werden drei Halbrun-
den gespielt – da diese beiden Teams 
die Oberliga dominieren, wird es wohl 
im Frühjahr zum Showdown im dritten 
Spiel kommen, dann wieder in Eims-
büttel. [TH]

B- und C-KickBEES vorne dabei in den Oberligen



A-Junioren Regionalliga

Tribüne 15

U19: Sieg, Unentschieden und Niederlage in Top-Spiel-Wochen
Im ersten Spiel ging es gegen den VfL 
Osnabrück. Trotz guter Leistung konnte 
sich das Team von Trainer Loic Favé 
leider nicht belohnen. In der ersten 
Halbzeit konnten die Eimsbütteler häu-
fig über den Flügel durchbrechen, fan-
den dabei aber nicht die Präzision in der 
letzten bzw. vorletzten Aktion. Kurz 
vor Spielende gelang dem Gast aus Os-
nabrück mit einer guten Hereingabe 
noch der Siegtreffer. 

Eine Woche später ein ähnliches 
Bild im Spiel gegen die spielstarke 
Elf von Calenberger Land. Zwar 
hatte die Heimmannschaft zwei gute 
Möglichkeiten zu Beginn der Partie. 
Danach übernahm der ETV aber 
immer mehr die Kontrolle und hätte 
sich dafür belohnen müssen. 

Am Ende ging das 0:0-Unent-
schieden aber in Ordnung.

Im dritten Topspiel gegen die Löwen 
von Eintracht Braunschweig zeigten die 
Hausherren von Beginn an, dass man 
aus den beiden Vorwochen gelernt hat. 
Bereits nach drei Minuten trafen die Rot-
Weißen nach einer Freistoßhereingabe 

zum 1:0. Zwei Pfostentreffer verhinder-
ten eine sofortige 2:0-Führung. Stattdes-
sen kam der Gast aus Braunschweig 
nach einer Ecke zum Ausgleich aus dem 
Nichts. In der zweiten Halbzeit wurde 
die Partie ausgeglichener. Die Tore er-
zielten aber die Eimsbütteler mit zwei 
schön herausgespielten Toren zum völ-
lig verdienten 3:1 Erfolg. 

Fazit: Auch wenn aus drei Spielen 
„nur“ vier Punkte herausgekommen 
sind. Die Leistungen stimmen für die 
Zukunft optimistisch und belegen die 
tolle Entwicklung, die das Team seit 
Saisonbeginn genommen hat. [MI]
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Topspiel gewonnen – Erstmals Tabellenführer!
Die U16 konnte am vergangenen Wo-
chenende die Spitze der Oberliga er-
obern, die Basis dafür wurde bereits 
eine Woche zuvor im zähen Heimspiel 
gegen den VfL Lohbrügge gelegt. Nach 
frühem Rückstand und einer schwachen 
ersten Halbzeit, wurden die Weichen 
erst spät in Richtung Sieg gestellt. Der 
4:1-Heimsieg am Ende geht zwar von 
den Chancen her in Ordnung, lange 
Zeit agierte der ab-
stiegsbedrohte Gast 
aus dem Hamburger 
Osten jedoch auf 
Augenhöhe. 

Beim ungeschla-
genen Spitzenreiter 
am Bondenwald be-
kamen die Zuschauer 
bei Dauerregen ein 
ausge glichenes Spiel 
zu sehen. Wer nur das Ergebnis sieht, 
wird getäuscht, denn das 3:0 für den 
ETV spiegelt nicht die Spielanteile wi-
der. Nach einem guten Auftakt und ei-
ner frühen 2:0-Führung, standen die 
Niendorfer unter Zugzwang und setzten 
die Rot-Weißen stark unter Druck. Klare
 Chancen blieben jedoch Mangelware. 

In einer zerfahrenen ersten Halbzeit 
waren vor allem die Standards des 
NTSV gefährlich. Der ETV ließ nur 
punktuell seine Qualität aufblitzen und 
erarbeitete sich wenige Torchancen. 

Nach dem Seiten wech sel übernah-
men die Niendorfer die Kontrol le und 
kamen zu klaren Torchancen, nutzten 
diese jedoch nicht. Ihre Nach  lässigkeit 
wurde bestraft. Der ETV konnte in der 

Schlussviertelstunde 
wieder für mehr 
Entlastung sorgen. 
Das 3:0 zerschmet-
terte dann alle Ni-
endorfer Hoffnun -
gen und besiegelte 
die erste Saisonnie-
derlage, die zudem 
für einen Führungs-
wechsel in der 

Hamburger Oberliga sorgte. Mit dem 
Ergebnis konnte das Trainerteam um 
Jasper Hölscher sehr zufrieden sein, je-
doch brachte die U16 erneut nicht ihr 
volles Potential auf Platz und möchte 
sich in den nächsten Partien unbedingt 
steigern. [JH]
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Schiedsrichter, Telefon!

Auch wenn man angeblich weiß, wo 
sein Auto steht, ist er doch die wichtig -
ste Person auf dem Spielfeld! Kein Spiel 
sollte ohne Schiedsrichter stattfinden. 
Er oder sie überwacht die Einhaltung 
der Regeln und muss in Sekunden-
bruch teilen wichtige Entscheidungen 
treffen.

Kein Job für Warmduscher und 
Weicheier, sondern eher einer für Leute 
mit Rückgrat und Entscheidungsfreu-
digkeit!

Und ganz wichtig: auch Fußballer 
haben mal klein angefangen!

Wer sich diesen Herausforderungen 
stellen und die Aufgabe des Schiedsrich-

ters ausprobieren 
will, sollte sich bei 
unserem Obmann 
Ro land Köbe mel-
den. Wir suchen 
dringend weitere 
Un ter stützung, egal 
wie alt! 

Wer zuverlässig, 
selbstbewusst und 

körperlich einigermaßen fit, sowie min-
destens 14 Jahren alt ist, darf sich gerne 
bei mir melden und für den nächsten 
Lehrgang im Januar 2020 anmelden.

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
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Neuer Schiedsrichter-Lehrgang im Januar 2020
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Alle Angaben ohne Gewähr!

Die Tribüne Heft 9 erscheint zum Heimspiel der 1. Herren 

Eimsbütteler TV – HEBC 
 am

 Freitag, den 6. Dezember 2019, 20:15 Uhr 

Eimsbütteler Heimspiele bis zur nächsten Tribüne:




