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Geschäftsführender Vorstand

1. VORSITZENDER 
Helmuth Korte
Kirchwerder Elbdeich 236
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Tel. 040/723 80 22

2. VORSITZENDER
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22529 Hamburg
Tel. 040/56 73 59

SCHATZMEISTERIN
Katarina Sextro
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1. BEISITZER
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22529 Hamburg
Tel. 040/560 30 63

2. BEISITZER
Oliver Sextro
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22529 Hamburg
Tel. 0162 - 100 32 79

VEREINSJUGENDWART
Jörg Brügmann
Krohnskamp 73
22301 Hamburg
Tel. 0176 - 49 58 09 09

SPORTWART
Rainer Andresen
Weidenkoppel 23 a 
22399 Hamburg
Tel.: 01575 6369970
Mail: rainer.andresen@sc-victoria.de
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Kontakt Sport-Club Victoria Hamburg von 1895 e. V.
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Lokstedter Steindamm 87 · 22529 Hamburg

Telefon 4 22 51 60 · Fax 42 91 23 06
www.sc-victoria.de
E-Mail: info@sc-victoria.de
Bankkonto: Hamburger Sparkasse
IBAN DE19 2005 0550 1259 1206 06
BIC HASPDEHHXXX

GESCHÄFTSZEITEN
Montag  17 - 21 Uhr ·    Donnerstag  17 - 21 Uhr
Dienstag  11 - 13 Uhr ·     Freitag  11 - 13 Uhr
Mittwoch  12 - 14 Uhr

HERAUSGEBER
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REDAKTION
Heiner Helmke
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TENNIS-ANLAGE
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Montag 13.00 - 15.00 Uhr
Dienstag 17.00 - 19.00 Uhr

DRUCK UND VERTRIEB
Postverlagsort Hamburg
Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.
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Ansprechpartner nach Abteilungen

FUSSBALL (LIGA)
Oliver Sextro
oliver.sextro@sc-victoria.de

FUSSBALL (JUGEND)
Shaher Shehadeh
0157 / 715 289 80
shaher.shehadeh@sc-victoria.de

FUSSBALL (ERW.)
Oliver Sextro
oliver.sextro@sc-victoria.de

HOCKEY
Fritz Burkhardt
hockey@sc-victoria.de

HOCKEY (JUGEND)
Fritz Burkhardt
040 / 552 44 48
FritzBurkhardt@t-online.de

TENNIS
Lars Kreyenhagen
lars@karlanders.de

LEICHTATHLETIK
Angela Brauer
040 / 560 40 18

HANDBALL
Lennart Wiehler
0176/80210161
lewiehler@web.de

TURNEN
040 / 422 51 60
info@sc-victoria.de

GYMNASTIK
040 / 422 51 60
info@sc-victoria.de

TISCHTENNIS
Barbara Penschow
0 40 – 43 46 00
barbara.penschow@alice-dsl.de

KAMPFKUNST
040 / 422 51 60
info@sc-victoria.de

      SPENDENKONTO

S.C. VICTORIA HAMBURG VON 1895 E.V.
BANK: HAMBURGER SPARKASSE

IBAN: DE67 2005 0550 1259 1275 02
BIC: HASPDEHHXXX

  JUGEND-STIFTUNG

VICTORIA-JUGEND-STIFTUNG
BANK: HYPOVEREINSBANK

IBAN: DE27 2003 0000 0649 9008 00
BIC: HYVEDEMM300
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VORWORT
Der Winter 2016/17 trat bisher nur sporadisch auf. Kaum 
Schnee, etwas Frost, und das nur wenige Tage. Die ersten 
Monate des Jahres 2017 waren ein milder Winter mit Re-
gen und Wind (Sturm). Beim Erscheinen dieser Zeilen hat 
der Frühling, lt. Kalender, schon Einzug gehalten.

Zur Jahreswende 2016/17 hieß es für den Vorstand des 
SC Victoria Hamburg, da es beim Sport nichts Großes zu 
bedenken gab, wichtige Vorentscheidungen für die Zu-
kunft zu treffen.

Seit einiger Zeit schwebt das Projekt ‚Kunstrasen im 
Stadion‘ über den Köpfen des Vorstandes und der Ab-
teilungsleitung Fußball. Im Klartext heißt das: Der Natur-
rasen wird durch einen Kunstrasen im Stadion des SC 
Victoria Hamburg ersetzt. 

Da dieses Projekt nicht allein durch die Beiträge der Mit-
glieder aufgebracht werden kann, ist der Verein an die 
Bezirksämter HH-Nord, HH-Eimsbüttel, den HFV und 
den HSB wegen der finanziellen Unterstützung herange-
treten. Auch ein Spendenaufruf (wieder einmal!!) ist er-
folgt. Denn ohne diese Unterstützung ist das Projekt nicht 
zu bewältigen.

Es ist alles durch viele Schreiben und Gespräche ange-
schoben. Die Rückkopplungen sind durch die Bank sehr 
positiv, und beim Erscheinen dieser VICTORIA POST sind 
schon einige Entscheidungen getroffen. Die Vorarbeiten 
sind jetzt erledigt. Jetzt heißt es nur noch warten!!!

Wenn es dem SC Victoria gelingt, mit einem lösbaren Fi-
nanzplan dieses Projekt umzusetzen, dann wäre das Vic-
toria Stadion Hoheluft sieben Tage in der Woche für alle 
Fußballer für Training und Spiel zu nutzen. Der SC Victoria 
könnte dann den Aufnahmestopp aufheben und die War-
teliste abarbeiten. Somit würden ca. 200 neue Mitglieder 
im SC Victoria Hamburg ihrem Sport, dem Fußball, nach-
gehen können. 

Ich möchte mich an dieser Stelle besonders bei Timm 
Kartheuser und Ronald Lotz für den nimmermüden Ein-
satz für das Projekt ‚Kunstrasen im Stadion‘ herzlich be-
danken.

Die Abteilungen haben weitgehend ihre jährlichen Abtei-
lungsversammlungen abgewickelt. Das höchste Gremi-
um des SC Victoria Hamburg ist die Mitgliederversamm-
lung, die am Mittwoch, den 22. März 2017 um 20:00 Uhr 
stattfindet. Das ist für mich die 28. Mitgliederversamm-
lung, die ich als 1. Vorsitzender leite. Ich wünsche mir, 
dass dieses Mal die ‚Schallgrenze‘ von 35 (der Schnitt der 
letzten Jahre) weit überschritten wird.

Seit dem 10. Februar 2017 ist die Punktspielrunde der 
Oberliga Hamburg wieder gestartet. Aber alle drei Spiele 
unserer 1. Fußball-Liga sind den schlechten Platzverhält-
nissen zum Opfer gefallen. Seit Anfang Januar ist die 1. 
Fußball-Liga im Training und möchte wenigstens ab März 
2017 mit den Pflichtspielen beginnen.

Unsere 2. Fußball-Liga hat durch einen 3:1-Sieg beim 
SC Condor im Holsten-Pokal die Runde der letzten Acht 
(Viertelfinale) erreicht.

Unsere 1. Fußball-Frauen, die in der höchsten Hamburger 
Liga, der Verbandsliga, spielen, haben durch einen 3:1-
Sieg beim HEBC das Halbfinale im Oddset Pokal erreicht. 
Nur noch ein Spiel, das Halbfinale beim TSC Wellingsbüt-
tel, trennt die Mannschaft vom Finale im Victoria Stadion 
Hoheluft am 21. Mai 2017. 

Die U19 spielt in der Regionalliga Nord eine sehr gute 
Rolle und belegt nach 16 Spielen einen fünften Tabel-
lenplatz. Die U17 des SC Victoria belegt in der höchsten 
Hamburger Spielklasse, der Oberliga, den 6. Tabellen-
platz.

Sowohl die U19 als auch die U 17 sind der Unterbau für 
die 1. Fußball-Liga (Oberliga) und die 2. Fußball-Liga (Lan-
desliga). Dieser ist die Grundlage für den Leistungsfuß-
ball beim SC Victoria Hamburg.

Ich wünsche jedem/er Victorianer/in, dass Sie/Ihr beim 
SC Victoria Hamburg weiterhin mit dem richtigen Wohl-
fühlfaktor Ihrem/Eurem Sport nachgehen könnt.

Ihr/Euer Helmuth Korte

Der Winterschlaf sollte eigentlich beim SC Victoria Hamburg vorbei sein

... and how 
good is 
your 

German?

Hoheluftchaussee 108, D-20253 Hamburg
Web : www.unsgermany.de
E-mail : info@unsgermany.de
Phone : +49 (0) 40 - 18 14 52 66
 www.facebook.com/unshamburg

• Intensive & evening courses
• Exam preparation courses (TestDaF, Studienkolleg etc.)
• Complementary courses e.g. Grammar or Speaking
• Summer course
• One-to-one teaching (private & corporate clients)
• Free online German level test

04



Er freue sich, von einem so optimistischen Verein wie 
dem SC Victoria eingeladen worden zu sein, der zu sei-
nem Neujahrsempfang an einem Freitag, den 13., dazu 
noch um 13.00 Uhr, gebeten hat. Mit diesen Worten er-
öffnete der 1. Vorsitzende des Hamburger Sportbundes, 
Ralph Lehnert, seine Grußworte am 13. Januar 2017 in der 
Victoria Klause. In seinem Beitrag vor etwa 50 Besuchern 
ging er kurz auf die verabschiedete Strukturreform inner-
halb des Hamburger Sport-Dachverbandes ein und bot 
jederzeit die Unterstützung bei den Vorhaben unseres 
Klubs an. Er schloss seine Rede nicht ab, ohne noch ein-
mal die besondere Ehrung für unser verdientes Mitglied 
Inge Reinecke zu erwähnen, die Anfang Dezember des 
Vorjahres die ‚Medaille für treue Arbeit im Dienste des 
Volkes‘ entgegennehmen durfte.

Optimismus war auch ein markantes Stichwort des 
Staatsrats der Behörde für Inneres und Sport, Chris-
toph Hollstein, der im ersten Beitrag des Tages zwar das  
Negativvotum für die Bewerbung für die Olympischen 
Spiele 2024 sowie das Scheitern des Spitzensports im 
Handball (HSV), im Eishockey (Freezers) und im Volleyball 
(VT Aurubis) innerhalb nur weniger Monate bedauerte, 
dann jedoch auf die langfristige Strategie der verantwort-
lichen Gremien verwies und dabei besonders auf das 
Vorhaben ‚Active City‘ einging, das quasi als Vermächtnis 
der gescheiterten Olympia-Bewerbung auf der Basis der 
breiten Sportpalette in der Hansestadt geeignete Projek-
te umsetzen bzw. weiterentwickeln soll. 

Als dritter Gastredner ergriff der Vorsitzende des Ver-
bands-Jugendausschusses des Hamburger Fußball  
Verbandes, Christian Okun, das Wort und mahnte u. a. 
die seiner Meinung nach immer noch unzureichenden 

Finanzmittel der Stadt im Vergleich zu anderen Ressorts 
an und verwies auf das ungeheure ehrenamtliche En-
gagement der freiwilligen Mitarbeiter, das, würde es ent-
lohnt werden, einen erheblichen siebenstelligen Betrag 
ausmachen würde. Zudem ging er noch einmal auf die 
aus Sicht des Sports unsäglichen Einsprüche einzelner 
Anwohner gegen neu gestaltete Sportplätze ein.

Im Übrigen waren sich alle drei Gastredner einig in der 
Beurteilung der Integrationsbemühungen des SC Victo-
ria in Bezug auf die Flüchtlinge, die einhellig als vorbild-
lich bezeichnet wurde.

Als Schlussredner ging unser 1. Vorsitzender Helmuth 
Korte unter dem Motto ‚Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft‘ auf die Geschehnisse innerhalb unseres traditi-
onsreichen Vereins ein und verwies dabei vor allem auf 
die hervorragende Mitgliederentwicklung in den vergan-
genen sechs bis sieben Jahren, die auch qualitativ zu er-
freulichen Erfolgen geführt hätte. In den Planungen für 
die nähere Zukunft spiele vor allem der Wunsch nach 
einer Umwandlung des Spielfeldes im Stadion in einen 
Kunstrasen eine entscheidende Rolle.

Nach den Beiträgen der Redner durften sich die Gäste, 
u. a. der Sportreferent des Bezirksamts Eimsbüttel, André 
Güldner, und der Vizepräsident des Hamburger Fußball 
Verbandes, Carl-Edgar Jarchow, sowie die eingeladenen 
Vereinsmitglieder am gewohnt reichhaltigen, von Klub-
wirt Jens Rüchel zusammengestellten  Büffet bedienen, 
ehe der erste Neujahrsempfang in der Geschichte unse-
res nunmehr bald 122 Jahre alten Vereins nach gut zwei-
einhalb Stunden ausklang.   

H. Helmke

Neujahrsempfang des SC Victoria Hamburg am 13. Januar

FUSSBALL
Liga
Der Start ins Fußball-Jahr 2017 ließ lange auf sich warten. 
Gleich dreimal hieß es zu Beginn der Rest-Rückrunde 
‚Land unter‘ im Stadion Hoheluft bzw. in Pinneberg, so 
dass sich unser Trainer Jasko Bajramovic in den letzten 
Wochen lediglich bei kurzfristig vereinbarten Testspie-
len einen Überblick über die Leistungsstärke seines in 
der Winterpause ein wenig veränderten Kaders machen 
konnte. Wir wollen Ihnen an dieser Stelle einen Aus- und 
Überblick über die Ausrichtung und die Zukunft unserer 
Ligamannschaft und des dazugehörigen Unterbaus ge-
ben. Gleichzeitig wollen wir zurück auf die Vorbereitung 
schauen und stellen unsere Neuzugänge vor. 

SPORTLICHE AUSRICHTUNG
Unsere Zukunft schreitet voran! Neben interessanten 
Vereinsprojekten ist auch die erste Herren-Mannschaft 
unseres SC Victoria Hamburg zum Jahreswechsel mit  
einer zielorientierten sportlichen Ausrichtung gestartet.

Nachdem zu Saisonbeginn ein erster großer Umbruch 
eingeleitet worden war, setzen wir die Entwicklung nun 
weiter fort. Die neue sportliche Ausrichtung zum 1. Januar 

2017 verfolgt das Ziel, die Zusammenarbeit und Durch-
lässigkeit unserer drei Leistungsmannschaften ‚Erste 
Herren‘ (Oberliga Hamburg), ‚U23‘ (Landesliga Hammo-
nia) und ‚U19‘ (A-Regionalliga) stetig zu optimieren und 
zu fördern.

Nach wie vor eine Säule der Liga: Luis Hacker

Neben der Strahlkraft, den Möglichkeiten und der Tradi-
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tion des SCV sind dabei vor allem diese drei Teams ele-
mentarer Baustein neben der tollen Jugendarbeit, die im 
Verein geleistet wird.

Um jugendlichen Talenten eine Perspektive im Verein 
aufzuzeigen und noch gezielter gleichsprachig ein Kon-
zept und eine Fußballphilosophie zu vermitteln, verfolgt 
diese Ausrichtung im Endprodukt den gemeinsamen 
Erfolg. Dies ist für Verein und Ligamannschaft eine opti-
mierte Möglichkeit, Spieler für unsere erste Mannschaft 
im Herrenfußball final in der U19 auszubilden bzw. einen 
sportlich reizvollen Werdegang über die U23 bei unse-
rem Verein auf hohem Niveau mit einem sehr qualifizier-
ten und innovativen Konzept zu ermöglichen. Speziell 
bedeutet das, die Kompetenzen zu bündeln, um in die-
sen Teams mehr Qualität zielorientiert zu erlangen.

LIGAKADER
Einhergehend mit der sportlichen Ausrichtung und Ana-
lyse des ersten Halbjahres wurden in der Winterpause 
gezielt und zukunftsorientiert Veränderungen vorgenom-
men und akzeptiert. Dies beinhaltet, dass wir nicht nur bei 
den Spielern Zu- und Abgänge zu verzeichnen haben. 
Wir gehen mit einer neuen Dynamik aus dem Trainerteam 
sowie innerhalb der Mannschaft in die Restserie. Im Ge-
gensatz zum Saisonauftakt gehören Karsten Böhmer und 
Marcus Rabenhorst seit dem Jahreswechsel nicht mehr 
zum Trainerteam. Das Trainerteam um Chefcoach Jasmin 
Bajramovic stellen nun die Assistenten Jerry Sampaney 
(Athletik-Trainer) und Tim Wiegand (spielender TW-Trai-
ner) dar. Neben unseren beiden Physio-Spezialistinnen 
Birte Gehrmann und Anna Dahler komplettieren nach wie 
vor Zeugwart Uwe Krampitz sowie Betreuer Oliver Sextro 
das Funktionsteam um die Liga.

Zur Winterperiode verließen uns Gregor Adler (Wedeler 
TSV), Stanley Owusu (TuS Osdorf), Nick Hallbauer (SV  
Rugenbergen), Pascal El-Nemr (BU), Vincent Boock (Teu-
tonia 05) und Marcus Rabenhorst (HSV III). Zudem gehört 
Tim Kreuzer nun dem U23-Kader in der Landesliga Ham-
monia an und bleibt uns erhalten. Wir wünschen allen 
Spielern, die den SCV verlassen haben, gesundheitlich 
und sportlich alles Gute für ihre Zukunft und bedanken 
uns für ihren Einsatz.

Neu im Liga-Kader dürfen wir hingegen vier Spieler begrü-
ßen: Robin Schmidt, Marc Lange, Furkan Aydin und Nick 
Scharkowski wechselten in der Winterpause an die Hoheluft.

Alle vier Spieler passen sportlich und menschlich zum SC 
Victoria, erfüllen das Anforderungsprofil, sind hoffentlich 
schnell integriert und werden wichtige Bestandteile auf 
dem Weg, unsere Ziele zu erreichen.

Robin Schmidt (25) kommt als Abwehrchef und Kapitän 
von Flensburg 08 aus der Schleswig-Holstein-Liga. Er 
kam nach seinem Studium zurück nach Hamburg und 
wird mit seinem Stellungsspiel, Zweikampfverhalten und 
Spielaufbau eine Bereicherung in der Verteidigung sein.

Marc Lange kommt im Alter von 26 Jahren als Meister (FC 
Elmshorn) und Pokalsieger (BU) sowie nach Vereinen wie 
dem HSV, FC St. Pauli und dem SV Henstedt-Ulzburg zu-
rück zu seinem Jugendverein. Der Linksfuß erlernte beim 
SC Victoria das Fußballspielen und wird uns insbesonde-
re im linken Defensivraum mit seiner Qualität und seinem 
feinen Fuß auf Anhieb stabilisieren und verbessern.

Ebenfalls verstärkt hat uns Furkan Aydin (20, FC Türkiye), 
der seine technischen und quirligen Vorzüge bereits in 
den Testspielen zeigen konnte. Nach der A-Regionalliga 
und einem Oberliga-Jahr beim Niendorfer TSV ist er über 
den FC Türkiye nun bei uns gelandet und wird unsere Of-
fensive weiter verstärken..

Bereits in voller Aktion: Furkan Aydin

Unmittelbar vor Beginn der Oberliga-Punktspiele können 
wir noch einen weiteren Neuzugang präsentieren. Der 
24-jährige Nick Scharkowski verstärkt ab sofort unsere 
Mannschaft. Der großgewachsene Stürmer verfügt über 
Auslandserfahrung und ist in Hamburg kein Unbekannter 
(zuvor u. a. Eintracht Norderstedt und Niendorfer TSV). Bis 
Jahresende 2016 spielte er in Griechenland. Nun freuen 
wir uns, dass Nick seine Tore künftig an der Hoheluft (und 
natürlich auch in den anderen Stadien der Oberliga!) er-
zielen wird. 

In die aktuelle Spielzeit waren wir mit 25 Spielern gestar-
tet und gehen nun mit 22 Spielern ins Jahr 2017. Dies er-
höht die Durchlässigkeit nach oben, außerdem kann sich 
so jeder Spieler mehr einbringen und in die Verantwor-
tung genommen werden.

Zudem konnten in der Winterpause, nach der Vertrags-
verlängerung von Len Strömer (bis 2019), Marcel Rodri-
gues (26, Offensive), Luis Hacker (19, Mittelfeldstratege) 
und Julian Schmid (21, Flügelflitzer) bis 2019 an den SCV 
gebunden werden. Somit stehen für die neue Spielzeit 
2017/18 schon jetzt 17 Spieler unter Vertrag.

VORBEREITUNG
Eine erfolgreiche Wintervorbereitung erfordert mehr als 
nur gute Planung. Bis auf die kurzfristige Absage vom Lü-
neburger SK konnten wir auf alle Witterungsverhältnisse 
reagieren bzw. mussten uns keinem großen Schnee-Ein-
fluss zur Wehr setzen. Am 7. Januar 2017 startete unsere 
Equipe in die Vorbereitung. Alle Spieler konnten in der 
Winterpause ihre Akkus an verschiedenen Orten aufla-
den und kamen voller Motivation und Tatendrang zum 
Trainingsstart zurück an die Hoheluft.

Von drei Hallenturnieren wurde eins gewonnen. In Ah-
rensburg wurde eine gute Gruppenphase belohnt und 
der Titel erspielt. In den Testspielen konnte unsere Mann-
schaft durch solide bis ansprechende Leistungen einen 
Vorgeschmack auf die Restsaison geben. Gegen die U19 
A-Bundesliga vom FC St. Pauli wurde daheim 2:1 gewon-
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Stets den Blick nach vorne - unser Routinier Sergej Schulz

nen, ehe es beim Regionalligisten Eintracht Norderstedt 
nach schneller Führung schließlich nur eine 1:3-Nieder-
lage gab.

In der Folge wurde bei Siegen gegen den Bezirksli-
ga-Zweiten Harburger TB (6:0), Landesliga Hansa-Primus 
TSV Sasel (2:1) und dem ASC Cranz/Estebrügge aus der 
Bezirksliga Niedersachsen (6:2) an Spielideen und deren 
Umsetzung gearbeitet. Dazwischen gab es eine Nieder-
lage gegen den WTSV Concordia (0:2).

Als Ersatz für das ausgefallene Auftaktspiel gegen den 
SC Condor wurden kurzfristig zwei weitere Testspiele an-
gesetzt. Hierbei schlug sich unsere Mannschaft gegen 
den Regionalligisten FC St. Pauli II sehr achtbar, und un-
terlag mit Unterstützung von vier A-Jugendlichen nur mit 
1:2. Beim Nachbarn Eimsbütteler TV (Platz vier in der Be-
zirksliga) gab es dann einen 4:2-Sieg. Nach einem Zusam-
menprall mit seinem Gegenspieler musste Furkan Aydin 
allerdings ins Krankenhaus eingeliefert werden. Eine ers-
te Untersuchung ergab aber zumindest keine Brüche, so 
dass wir auf eine baldige Rückkehr hoffen können.

In allen Testspielen wurden im Zuge der Durchlässigkeit 
zwischen den Teams konsequent Spieler aus der U-23 
und U-19 eingesetzt, die dabei durchweg einen guten 
Eindruck hinterließen.

Neben diesen Spielen wurden weitere Möglichkeiten bei 
unserem Partner Fitness First mit Spinning und anderen 
Krafteinheiten genutzt, und das Team nutzte auch die 
Chance, bei einem Basketballspiel der Hamburg Towers 
in eine andere Sportart hinein zu schnuppern.

Lediglich das Lazarett störte die Vorbereitung ein wenig. 
In diesem Zusammenhang kamen die Spielausfälle dann 
sogar gelegen, denn sobald alle Spieler wieder fit sind,  
dürfen wir uns sicher wieder über tolle Leistungen unse-
rer Mannschaft insbesondere im Stadion Hoheluft freuen. 
Im März wird dann auch Len Strömer nach seinem rund 
fünf Monate langen Asien-Aufenthalt wieder zum Team 
stoßen.

AUSBLICK
Nach dem Pokal-Aus und aktuell acht Punkten Rückstand 
auf die Tabellenspitze sollte man unserer Mannschaft 
nach dem großen Umbruch im Sommer die bislang so-
lide Ausbeute zu Gute halten. Nach einer sehr ordent- 
lichen Punkteausbeute aus der Hinrunde gilt es nun vor 
allem, die Spiele daheim (einige Punkteteilungen nach 
Führungen) besser zu Ende zu spielen. Auswärts hinge-

gen konnte kein Team erfolgreicher punkten als der SCV.

Wir sind mit dem jüngsten Team der Liga nicht als Favorit 
auf den Titel oder diesem Anspruch in die Saison gegan-
gen. Generell sollte aber eine Mannschaft des SC Victoria 
nie abgeschrieben werden. Nach dem großen Umbruch 
im Sommer und der neuen sportlichen Ausrichtung zum 
Januar 2017 gehen wir mit Demut und Leidenschaft in die 
Restsaison. Die Möglichkeiten unseres Vereins zusam-
men mit dem Potenzial der Mannschaft sollen mit Ge-
duld zielgerichtet weiterentwickelt und vorangetrieben 
werden. 

Das Team wird in jedem Spiel seine Leistungsgrenzen 
erarbeiten, sich nach vorne pushen und mit großem Ap-
petit auf Siege ins neue Jahr starten. Inwieweit daran Er-
folg und Entwicklung schnell zusammen finden, wird das 
Team zeigen. Wir wünschen allen Vereinsfreunden, Mit-
gliedern, Fans und Unterstützern viel Freude beim ‚dabei 
sein‘ im Stadion Hoheluft, wenn eine neue, zielgerichtete 
Entwicklung auf dem Platz den SC Victoria verkörpert.

NUR DER SCV!
Für die Statistik seien hier die Pflichtspielresultate seit un-
serer letzten Ausgabe genannt:

25.11.2016 SCV-WTSV Concordia 1:2 
 Punktspiel

03.12.2016  SV Curslack-Neuengamme – SCV 0:1 
 Punktspiel

09.12.2016 SCV-WTSV Concordia 1:4 
 Oddset-Pokal

Jean-Pierre Richter / Oliver Sextro

Der SC Victoria Hamburg trauert um Horst Kracht. Unser lang-
jähriger Liga-Berater und Seniorenspieler ist am Samstag, den 
4. März 2017 nur wenige Tage vor seinem 87. Geburtstag fried-
lich von uns gegangen.
Als Verein sind wir stolz darauf, dass wir so viele tolle Zeiten 
zusammen mit Horst Kracht erleben durften. Als Liga-Be-
rater hatte er stets ein offenes Ohr für alle und immer einen 
guten Rat oder auch mal ein tröstendes Wort. Zum richtigen 
Zeitpunkt konnte er aber auch sehr deutliche Worte finden. 

Seinen Geschichten aus 
früheren Fußball-Zeiten 
konnte man stundenlang 
zuhören. Weite Busfahr-
ten zu Auswärtsspielen 
vergingen so wie im Flug.

Zu seinem 80. Geburts-
tag gab es Präsente von 
der Liga-Mannschaft!

Als Spieler unserer Super-Senioren jagte er dem Ball, solange 
seine Beine ihn trugen, hinterher. In seinen Mannschaften war 
er stets der mit Abstand älteste Spieler und dennoch immer 
ein Vorbild an Einsatz und Laufbereitschaft.
In den letzten Jahren wurde es ruhiger um ihn. Er lebte zu-
sammen mit seiner Frau zurückgezogen in einem Pflegeheim 
in Hamburg-Poppenbüttel. Bei Besuchen von ehemaligen 
Weggefährten leuchteten seine Augen aber jedes Mal, wenn 
es um das Thema Fußball ging.
Wir werden unseren Horst Kracht immer als leidenschaftli-
chen Fußballer und Victorianer in Erinnerung behalten.

Im Namen der Fußballabteilung Oliver Sextro
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Neues von den 2. Herren
Nach dem Einzug in das Viertelfinale des Holsten-Pokals 
(3:1 gegen den Hansa-Landesligisten SC Condor II) be-
gannen wir am 31. Januar 2017 mit der Vorbereitung für 
die Rückrunde in der Landesliga Hammonia. 
Insgesamt wurden vierzehn mühe- und kraftvolle Ein-
heiten in sechs Wochen absolviert, um die nötige Fitness 
und Ausdauer für die restlichen anstehenden Spiele der 
Saison zu bekommen. Dazu kamen fünf Testspiele und 
zwei Hallenturniere. Das Trainerteam um Gody Hoedoafia, 
David Schussmüller und Michel Massing, der neu in das 
Trainerteam gerückt ist, sowie der Teammanager Jörg 
Brügmann sind recht zuversichtlich, was die Realisierung 
des internen Ziels angeht, nämlich der Klassenerhalt. 
Mit David Eybächer, Steven Pagenkop und Hischem  
Oudjouadj verließen uns wichtige Spieler in der Winter-
pause. Auch im Trainerteam mussten wir einen Verlust 
hinnehmen. Aus privaten Gründen verließ Frank Hoff-
mann leider das Team. An dieser Stelle, an alle die uns 
verlassen haben, Ihr wart großartig und seit immer wieder 
herzlichst willkommen in unserem Team.
Aber auch neue Spieler kamen, die den Kader punktu-
ell und qualitativ verbessern. Mit Marco Wichmann, Tim 
Kreuzer, Julius Böke, Sebastian Greitemann, Özgür Akkus, 
Erkut Ersu, Aleksander Sterlemann und Tufa Koc begrü-
ßen wir acht neue Spieler in unserem Kader. 
Leider bekamen wir zu den Trainingseinheiten nicht immer 
den ganzen Kader aus verschiedenen Gründen (Verletzung, 
Urlaub, Arbeit, Studium etc.) zusammen, so dass die takti-
schen Vorgaben des Trainerteams immer wieder erklärt und 
auf dem Trainingsplatz wiederholt werden mussten. Zu den 
Trainingseinheiten kamen noch fünf Testspiele und eine ab-
wechslungsreiche Lasertag-Jagd hinzu. Wobei, besonders 
bei den Testspielen, das Fehlen einiger Spieler aus dem Ka-
der sich mehr als deutlich bemerkbar machte.
Die Zusammenarbeit mit der Liga läuft, wie in den ver-
gangenen Jahren, auch in dieser Saison wieder großartig. 
Dafür großen Dank an die Spieler von der Ersten und an 
das Funktionsteam, die uns immer gewissenhaft und mit 
Leidenschaft unterstützen.

Testspiele in der Vorbereitung
UH Adler – SC Victoria 2   2:2

(Tore: Akkus, Zimmermann)

SC Victoria 2 – Meiendorfer SV  6:0 
(Tore: Newiger, Peckmann, 2x Owusu, 2x Greitemann)

Niendorfer TSV 3 – SC Victoria 2  1:1 
(Tor: Greitemann)

SC Victoria 3 – SC Victoria 2   1:6 
(Tore: 2x Mazzagati, 2x Tramm, Koc, Zimmermann)

SC Victoria 2 – Altona 93 2   1:1 
(Tor: Greitemann)

Für die Annalen sind hier noch einmal alle Pflichtspiel-Er-
gebnisse seit der letzten Ausgabe der VICTORIA POST 
zusammengefasst:

Holsten-Pokal:
1/8 Finale: SC Condor II – SC Victoria II  1:3

(Tore: 2x Renfordt, Tramm)

Meisterschaft:
16. Spieltag: SC Victoria II – Teutonia 05  0:4

17. Spieltag: Inter Hamburg – SC Victoria II  2:2
(Tore: Abdalla, Tramm)

18. Spieltag: TuRa Harksheide – SC Victoria I 2:1
(Tor: Renfordt)

19. Spieltag: SC Victoria II – Germ. Schnelsen 4:1
(Tore: Tramm, 2x Sterlemann, Renfordt)

Wir möchten Euch auch noch auf unsere Internet- 
seite www.sc-victoria2.de hinweisen, dort könnt Ihr un-
sere Spiele, den aktuellen Tabellenstand sowie viele In-
formationen über die Mannschaft erfahren oder kommt 
einfach zu unseren Spielen vorbei und unterstützt die 
Mannschaft. Die Mannschaft wird es Euch danken.

Jörg Brügmann

3. Herren
TABELLENFÜHRER (…der Rückrundetabelle)!
Die Winterpause ist immer die Zeit für ein Zwischenfazit, 
und dafür hilft es, den Verlauf der Hinrunde in drei Pha-
sen zu unterteilen.
Phase 01: Ankommen. Aus den ersten vier Spielen nach 
unserem Aufstieg holten wir sechs Punkte. Das war völlig 
o.k. und stellte sich mit einem ordentlichen Platz irgend-
wo im Mittelfeld in der Tabelle dar.
Phase 02: Durststrecke. Zu viele ärgerliche Gegentore in 
der sehr starken Kreisliga 2 führten zu wenig (gar nichts) 
Zählbarem auf dem Punktekonto. Null Punkte aus den 
nächsten vier Spielen und deutlicher Kontakt zu den un-
geliebten Abstiegsplätzen waren die Folge.
Phase 03: Finden. Gerne hätten wir mehr als sieben Punk-
te aus den folgenden sechs Spielen mitgenommen, wich-
tig war aber die Erkenntnis, überall mitgehalten zu haben 
- für das Ziel des Klassenerhalts musste allerdings gepunk-
tet werden. Das letzte Spiel der Hinrunde sollte für uns die 
Wende einleiten. Ein in der Höhe verdienter 9:3-Sieg gegen 
unseren Mitaufsteiger Teutonia 10 III am 30. Oktober war der 
Start zu unserer Serie. (Dank Winterpause klingt das noch 
viel besser - Serie am 30.10. gestartet, ha!)
10 Punkte aus den Rückrundenspielen der Phase 01. 1:0 ge-
gen West- Eimsbüttel. Zu Null - Revanche für die Hinspiel-
niederlage geglückt! 3:1 gegen St. Pauli IV, haben wir in der 
Hinrunde auch gewonnen, allerdings wesentlich knapper. 
4:1 gegen den SV Lurup - hochverdient! Und zum Schluss 
eine Punkteteilung auf seifigem Rasen bei Union 03. Das 
ging in Ordnung und ließ uns mit einem guten Gefühl in die 
Pause gehen.
Ein Aufwärtstrend ist also erkennbar, in der Tabelle rangieren 
wir mittlerweile auf einem relativ sicheren 9. Platz, und auch 
die Ergebnisse aus der Vorbereitung stimmen uns positiv. 
Das Saisonziel wurde somit korrigiert: Die Spiele aus Phase 
02 der Hinrunde werden in der Rückrunde mehr Punkte ein-
bringen, und auch die verbleibenden Spiele sollen eine Stei-
gerung zur ersten Saisonhälfte darstellen. Eine stete positive 
Entwicklung aller Bereiche ist das langfristige Ziel - und dabei 
immer noch ein bisschen Zeit für Interessen und Austausch 
neben dem Fußball zu haben. Falls zufällig jemand Experten-
meinungen sucht, wir haben für alle Themen welche da! Falls 
das Interesse einfach nur unterhaltsamen Fußballspielen gilt, 
die gibt‘s auch bei uns! Drei, Zwei - Vicky..äääh

EINS ZWEI - VICKY DREI
Nils Bangen
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Heute: Alexander Frankenthal
Es gibt herausragende Sportler in unserer Vereinsge-
schichte, die es, obwohl sie nie zu nationalen Ehren ge-
kommen sind, trotzdem verdient haben, noch einmal an 
dieser Stelle genannt zu werden. Zu diesen Persönlich-
keiten zählt ohne Zweifel auch Alexander ‚Alex‘ Frankent-
hal, der noch als Jugendlicher im Mai 1895 zu den Grün-
dern des FC Victoria gehörte und bereits in der ersten Elf 
stand, die Punktspiele für Blau-Gelb absolvierte.
Leider sind die Quellen, die diesen großartigen Fußballer 
entsprechend würdigen können, nur noch relativ dürftig 
vorhanden. Unstrittig ist, dass der meist als Mittelläu-
fer agierende Alex Frankenthal im ersten Jahrzehnt des 
vergangenen Jahrhunderts etliche Spiele in der nord-
deutschen Auswahl bestritten hat und dabei meist aus-
gezeichnete Kritiken erhielt. Der Sprung in die National-
mannschaft dürfte ihm nur deswegen verwehrt geblieben 
sein, weil der DFB zum ersten internationalen Spiel einer 
deutschen Auswahl im April 1908 in der Schweiz aus  
Paritätsgründen nur jeweils einen Aktiven aus einem Ver-
ein nominiert hatte. Und hier hat dann Hans Weymar als 
Außenläufer von Victoria den Vorzug erhalten.
Unsere Vereinschronik lobt die ‚außerordentliche Fußball-
begabung‘ von Alex Frankenthal, der ‚nicht nur das Spiel  

technisch in höchster Vollendung beherrscht‘, sondern 
der auch ein ‚großer Taktiker‘ war. So konnte es durchaus 
passieren, dass er mit einem von seinen Mitspielern er-
zielten Treffer nicht einverstanden war, weil der mit dem 
rechten Fuß getroffen hatte, wohingegen er nach Alex‘ 
Meinung den linken hätte nehmen müssen. 
Im Jahr 1904 löste Alex Frankenthal dann unsere Grün-
derlegende Walter Sommermeier als Mannschaftskapi-
tän der Ligamannschaft ab und führte diese zu mehreren 
Hamburger sowie 1906 und 1907 zu zwei norddeutschen 
Meisterschaften. Anlässlich des 15-jährigen blau-gelben 
Stiftungsfestes im Jahr 1910 wurde er zum ersten ‚Ehren-
spielführer‘ der Liga ernannt und mit einer goldenen Uhr 
ausgezeichnet. Über welch überragende Spielfähigkeiten 
Alex Frankenthal verfügte, mag u. a. eine zeitgenössische 
Aussage zeigen, die davon spricht, dass er sein Können 
‚nie in die Dienste anderer, damals besser dastehender 
Vereine‘ gestellt hat oder gar ‚verlockenden Angeboten 
englischer Berufsspielermannschaften‘ gefolgt ist. 
Alex Frankenthal ist im I. Weltkrieg Anfang 1916 in Serbien 
gefallen.

H. Helmke

Blau-Gelbe Sportlegenden

Hamburger und norddeutsche Meistermannschaft 1907. Stehend Zweiter von rechts: (mit Bauchbinde) Alex Frankenthal.
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Senioren
Prominenter Neuzugang
Über einen namhaften Neuzugang durfte sich das Team 
unserer 1. Senioren zu Beginn des Jahres freuen. Der ob 
seiner unglaublichen Sprungkraft unter dem Spitznamen 
‚der Hubschrauber‘ bekannt gewordene Vahid Hashe-
mian, der im Jahr 2005 mit den Bayern unter Trainerle-
gende Felix Magath an der Seite von Spielern wie Oliver 
Kahn, Bastian Schweinsteiger oder Hasan Salihamidzic 
das Double errang und in der Champions League ge-
gen Spieler wie Del Piero, Ibrahimovic und Cannavaro auf 
dem Platz stand, schnürt ab sofort seine Fußballschuhe 
für Blau-Gelb. 

Gleich im ersten Einsatz am 25. Februar beim Pokalspiel 
unserer Senioren gegen Süderelbe ließ der heute 40-jäh-
rige sein Können das eine oder andere Mal aufblitzen. 
Beim 11:0-Drittrundensieg steuerte er das 1:0 selbst bei 
und konnte über die gesamte Spielzeit mit beruhigender 
Ballsicherheit und erfrischender Kreativität glänzen. Mit 
so einem Ausnahmespieler gemeinsam auf dem Platz 
zu stehen, ist auch für unsere erfahrenen und erfolgsver-
wöhnten Senioren etwas Besonderes. 

Aber auch ohne den bescheidenen 50-fachen iranischen 

Nationalspieler lief es in der Hinrunde der Senioren-Ver-
bandsliga recht gut. Nach der Hinrunde steht Victorias 
Ü40 mit drei Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. 

Kai Jordan

‚Fußballspiele sind theatralische Aufführungen‘, 
so lautete die Feststellung eines Schöffengerichts, 
das den Vorsitzenden eines Fußballvereins wegen 
eines Wettspiels am Karfreitag zu einer Geldstrafe 
verurteilte. Das Eintrittsgeld kennzeichne es als eine 
öffentliche Schaustellung. Im Berufungsverfahren 
fand die Feststellung der Vorinstanz ihre Bestäti-
gung. 
Aus der Vereinszeitung vom August 1911.
Eine Feststellung aus grauer Vorzeit, die heute doch 
oft wieder aktuell ist…

FUSSBALLJUGEND
U19-Regionalliga
Die Mannschaft macht weiterhin viel Freude
Die geschilderte Tendenz in unserem letzten Beitrag, die 
den blau-gelben A-Junioren als Neuling einen gelunge-
nen Einstand in der Regionalliga attestierte, kann auch 
weiterhin mit Fug und Recht unterstrichen werden. 

In den letzten vier Begegnungen gab es zwar zunächst 
auf heimischem Gefilde eine etwas unglückliche 3:4- 
Niederlage gegen den VfB Lübeck, die nach einer 
2:1-Pausenführung erst kurz vor Schluss durch einen 
Strafstoß besiegelt wurde, doch zeigte das anschließen-
de klare 4:1 beim Tabellennachbarn MTV Gifhorn, dass 
die Mannschaft auch mit den etablierten Teams mithal-
ten kann.

Nach einer leider überflüssigen 2:3-Schlappe beim in 
den Tabellenniederungen angesiedelten SV Eichede un-
terstreicht das 4:1 gegen die Spitzenmannschaft unseres 
Nachbarn TSV Niendorf diese Aussage nachdrücklich. Im 
Nachholspiel der Hinrunde in Niebüll beim Tabellenvor-
letzten SV Frisia Risum-Lindholm bewies das Team dann, 
dass man auch gegen schwächere Mannschaften kon-
zentriert zur Sache gehen kann. Der 8:2-Erfolg zeigte ei-
nen Klassenunterschied auf, der nach dem Halbzeitstand 
von 4:2 vor allem im zweiten Spielabschnitt deutlich wur-
de. So ist die Zwischenbilanz nach 15 von 26 Partien mit 
26 Punkten und einem Torverhältnis von 45:27 auf Rang 
5 durchaus erfreulich und lässt überdies Hoffnungen für 
eine noch bessere Platzierung aufkeimen. 

Nachfolgend ein aktueller Situationsbericht aus dem 
Umfeld der Mannschaft:

Mit Stolz können wir verkünden, dass alle Jungen des 
99er- Jahrgangs in unserem Team für die nächste Saison 

zugesagt haben und wir auch schon die erste Neuver-
pflichtung verzeichnen können. Dazu in den nächsten 
Wochen mehr. Nur so viel vorweg, er spielt auf der Tor-
wartposition und ist eine ‚Riesen‘verstärkung.

Dadurch, dass mit Malte Bröde einer unserer Trainer aus 
beruflichen Gründen ab Sommer nicht mehr zur Verfü-
gung stehen wird, wird Andreas Cornelsen unserem Trai-
ner Hamid Derakhshan ab der kommenden Saison zur 
Seite stehen. Bei Gelegenheit werden wir Andreas näher 
vorstellen und Malte gebührend verabschieden. 

Noch eine Änderung: Unser Trainer und Jugendkoordi-
nator Shaher Shehadeh wird sich zur Rückrunde aus zeit- 
lichen Gründen aus dem Trainerteam zurückziehen, die 
Mannschaft als Jugendkoordinator und Fan aber weiter 
begleiten. Nachdem er das Team von der 1. E in der Saison 
2009/2010 übernommen hatte und mit ihm drei Aufstiege 
erlebte (zweimal selbst aufgestiegen und einmal vom Auf-
stieg der letzten U19 profitiert), gibt er das Team nun guten 
Mutes an das bereits seit 3- (Malte) bzw. 1,5-Jahren (Hamid) 
integrierte neue Trainerteam ab. Shaher glaubt, dass die-
ses Team noch sehr viel Freude bereiten und Victoria auch 
im Herrenbereich eines Tages sehr bereichern wird!

Es gibt jedoch auch ‚Neue‘. Ab sofort dabei ist unser 
neuer Teambetreuer Manfred. Er unterstützt die Trainer 
und Spieler an den Spieltagen. Daneben werden, wie 
gewohnt, Kemal Ates (Teammanager), Dennis Wolf (Tor-
warttrainer), Björn Gudenrath (Athletiktrainer) und Leonie 
Lizak (Physiotherapeutin) das Team um das Team bilden. 
Somit sind die wichtigsten Grundsteine gelegt, und wir 
können mit voller Konzentration und Energie in die Rück-
runde gehen.

Nur der SCV!!!⚽️
Shaher Shehades/H. H.
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U17: Zurück in der Oberliga
Nachdem die ‚2000er‘ am letzten Spieltag der C-Ver-
bandsliga-Saison 14/15 unglücklicherweise in die B-Lan-
desliga abgestiegen und somit nur noch in der zweit-
höchsten Spielklasse Hamburgs vertreten waren, hieß es 
für alle Beteiligten erst einmal, mit der neuen Aufgabe 
klar zu kommen, denn in den Jahren zuvor ging es immer 
nur steil nach oben.

Es brauchte einige Zeit, die neue Situation anzunehmen, 
und nachdem sich der Kader ein wenig verändert hatte, 
konnte das Team mit neuem Elan dieses Jahr nutzen, um 
sich individuell und charakterlich weiterzuentwickeln. 
Und genau darum geht es den Trainern - um Entwick-
lung. 

Die Kids, die am Ball geblieben sind und weiter hart an 
sich gearbeitet haben, konnten sich am Ende der Saison 
15/16 nicht nur über den sofortigen Wiederaufstieg freu-
en, sondern sie haben es auch geschafft, im Pokal für Fu-
rore zu sorgen.

Nachdem in den ersten beiden Runden zwei unterklas-
sige Teams besiegt worden waren, mussten auch zwei 
Oberligisten daran glauben. In einem packenden Derby 
wurden erst der spätere Hamburger Meister ETV mit 5:4 
und danach der Kummerfelder SV im Elferkrimi mit 5:4 
geschlagen.

Das bedeutete ein nächstes ‚Highlight Spiel‘, Halbfinale 
gegen den FC St. Pauli. Dort unterlagen die ‚2000er‘ dann 
nach einem sehr respektablem Auftritt.

Im Nachhinein muss man sagen, hat der Abstieg dem 
Team unheimlich viel gebracht, und die starke Rückrun-
de wurde mit einer grandiosen Ausfahrt zum größten 

Jugendturnier der Welt, dem Gothia Cup in Schweden, 
gekrönt.
In der Saison 16/17 sind wir jetzt wieder da, wo wir hinge-
hören, in der höchsten Hamburger Spielklasse, der Ober-
liga. 
Die Hinrunde beendete das Team auf einem Aufstiegs-
platz, wobei es auffällig war, dass gerade bei Auswärts-
spielen noch nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt 
wurden, und deshalb haben wir am Ende des Tages eini-
ge Punkte liegen gelassen.
Für die Rückrunde wollen wir es schaffen, konstanter 
unsere Leistung abzurufen und weiterhin ansehnlichen 
Fußball spielen.
Es freut uns sehr, dass wir es geschafft haben, sagenhafte 
zehn Spieler der jetzigen U17-Truppe so mit dem Fußball 
und dem SC Victoria zu identifizieren, dass Sie neben ih-
rem eigenen Training ihre Zeit als Jugendtrainer in unse-
ren Verein investieren.
Das macht das Trainerteam ziemlich stolz, und wir hoffen 
natürlich, dass in naher Zukunft weitere Jugendliche die-
sem Beispiel folgen werden.
Außerdem ist es sehr erfreulich, dass aus diesem Team 
Caya Momm im Jahr 2016 ihre ersten neun Länderspiele 
für die deutsche U16- und U17- Nationalmannschaft be-
stritten hat. Es freut uns außerdem, dass Daniel Owusu, 
ein ehemaliger Spieler dieses Teams (aktuell läuft er für 
den FC St. Pauli in der B- Bundesliga auf), ebenfalls seine 
ersten Länderspiele für die Deutsche U17-Nationalmann-
schaft hinter sich hat.
Jetzt heißt es, in der Rückrunde weiter am Ball zu bleiben!

  Phil Nabaoui

Die Mannschaft im
neuen Trainingsoutfit

Rückrunden-Vorbereitung:
Antritt zum Alsterlauf
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1. D-Jugend
Trotz starker Leistungen Hallenziel
knapp verfehlt
Die 1. D (Jahrgang 2004) spielte eine starke Hallenrunde 
bis…. tja - aber mal von Anfang an:

In den letzen beiden Jahren in der Haupt- bzw. Vor-
schlussrunde knapp gescheitert, war dieses Jahr die 
Endrunde das große Ziel.

In der Vorrunde mittelstark gemeldet, um reihum alle 
Spieler des Kaders gleichmäßig einzusetzen, wurde die 
1. D mit 61 von 72 möglichen Punkten und einem Torver-
hältnis von 58:13 klarer Gruppensieger und qualifizier-
te sich somit souverän für die K.O.-Runden. Auch in der 
Hauptrunde coachte Trainer Finn Gramckau sein Team 
mit vier Siegen in vier Spielen zum Gruppensieg und ließ 
dabei die Favoriten aus Nienstedten hinter sich. In der 
Vorschlussrunde wartete eine schwere, aber nicht unlös-
bare Aufgabe, dementsprechend groß war die Zuversicht.

Leider, wie vor zwei Jahren, ausgerechnet am entschei-
denden Spieltag ausfallbedingt nicht in Bestbesetzung, 
ging es zwar wieder gut los (4:0 gegen Condor), und auch 
die starken Leistungen gegen Süderelbe (0:0) und Bram-
feld (0:0) hätten mit einem Sieg belohnt werden müssen. 
Das letzte Spiel (ebenfalls gegen Bramfeld) ging dann 
aber nach frühem Rückstand knapp verloren, so dass es, 
wie schon vor zwei Jahren, letztendlich wieder nur zum 
undankbaren 3. Platz reichte. Schade, die Jungs hätten 
sich das Finale verdient gehabt.

Hinten v. l.: Constantin, Ole, Luca, Torben, Jasper, Enis, Max.
Vorne v. l.: Lars, Tom, Theo, Liam, Hugo, Leo, Simon.

Sven Pfarr

U12: Neues Team, neue Hoffnung!
Nachdem zu Beginn der Saison 2016/17 aus zuvor vier 
bestehenden E-Jugend-Mannschaften die 2 .D (J1) zu-
sammengestellt worden war, waren viele Augen auf das 
Leistungsteam des 2005er Jahrgangs gerichtet. Das Trai-
nerteam um Udo Erxleben und Roger Keil nahm sich der 
Herausforderung an, ein homogenes Team zu formen, 
welches die Spielphilosophie des SC Victoria verinnerli-
chen sollte.

Das gemeinsame Kombinationsspiel und die individuelle 
Entwicklung der Kinder standen hierbei im Vordergrund 
der letzten Monate. Darüber hinaus sollten die Kinder 
eigenverantwortliches Handeln und ihre Selbstständig-
keit steigern, was durch die Einführung von ‚SpielerPlus‘ 
unterstützt wurde. Die Sporttasche selber packen, sich 
von Trainingseinheiten persönlich abmelden und auch 
an Mannschaftsaufgaben wie Materialdienst und Trikot-
wäsche zu beteiligen, sind schließlich alles Aufgaben, die 
ein Fußballspieler kennenlernen sollte.

Nach einer ersten Eingewöhnungsphase merkten die Kin-
der recht schnell, was von ihnen verlangt wurde und was 
es bedeutet, ab jetzt Teil einer leistungsorientierten Mann-
schaft zu sein. Durch gezieltes Teambuilding wurde aus 
den Kindern schnell ein richtiges Team, welches sowohl 
seine Stärken als auch seine Schwächen herausfand.

Regelmäßige Taktikschulung in altersgerecht spieleri-
scher Art brachte den Kindern zusätzlich ein besseres 
Verständnis für den modernen Fußball und seine Vielfäl-
tigkeit näher. Wichtig war dem Trainerteam hierbei, dass 
die Spieler aktiv beim Lösungsfindungsprozess der Spiel-
situationen eingebunden wurden, um das Spielverständ-
nis kontinuierlich zu verbessern. Die Kinder sollten also 
eigenständig Stärken und Schwächen beim Gegner er-
kennen und versuchen, sinnvolle Lösungsmöglichkeiten 
zu finden. ‚Jungs, schaut euch euren Gegner genau an. 
Wie müssen wir spielen, um ihn zu schlagen‘? und an-
dere derartige Formulierungen waren daher eher an der  
Tagesordnung als ‚Jungs, der Gegner spielt so, wir  
machen daher das‘.

Mit zwei gleichstarken Teams sollten die Jungs wäh-
rend der Hallenrunde einen weiteren Entwicklungs-
schritt vollziehen und möglichst viel Spielpraxis sam-
meln. Durch disziplinierte, taktische Verteidigungsarbeit 
und schnelles Kombinationsspiel schafften es schließlich 
beide Mannschaften, über die stärkste Vorrundenstaffel 
Hamburgs bis unter die Top 25 von insgesamt 188 teil-
nehmenden Mannschaften aus der norddeutschen Me-

Stresemannallee 1  ·  22529 Hamburg  ·  Tel. 56 79 85
www.gaertnerei-holzweisig.de

Topfpflanzen
Schnittblumen
Kranzbinderei
Fleurop-Dienst

Öffnungszeiten:
Mo - Fr 9.00 - 13.00 Uhr
 14.30 - 18.00 Uhr
Sa 9.00 - 14.00 Uhr
So 10.00 - 12.00 Uhr
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tropole zu kommen. In dieser Konstellation gelang dies 
keinem anderen Verein aus der Hansestadt, was dem 
Team zahlreiche Einladungen zu regionalen und über-
regionalen Leistungsvergleichen einbrachte. Ein riesiger 
Erfolg, zumal eines der Teams die gesamte Hallenrunde 
ohne richtigen Torwart auskommen musste.

Von nun an liegt der Fokus wieder komplett auf dem 9er-
Feld, wo sich die Mannschaft neben ihren Gegnern aus 
der Bezirksliga mit zahlreichen Topteams aus Hamburg 
und Umgebung messen wird. 

Seid dabei und schaut Euch die nächste Vicky-Genera-
tion an!

Roger Keil und Udo Erxleben

Die U11 vor dem ‚goldenen Lernalter‘
Die Dunkelheit lässt langsam nach, und der ‚2006er‘-Jahr-
gang blüht langsam wieder auf, denn mit der Hallensai-
son in diesem Winter konnten sich die 21 Jungs und 1 
Mädchen nicht wirklich anfreunden. Umso schöner ist es, 
die Kids in den letzten Wochen wieder auf dem Platz zu 
beobachten.

Auch wenn einige der ‚Fans‘ sehr skeptisch sind, sieht 
man deutlich die Fortschritte in puncto Zusammenspiel, 
Technik und besonders im Spiel Eins gegen Eins.

Die drei Bausteine sind zurzeit dem Trainerteam sehr 
wichtig und werden gut angenommen.

Das ‚2006er‘ Projekt wurde vor einigen Jahren gestartet, 
und seit circa zweieinhalb Jahren gibt es ein festes Trai-
nerteam. 

Mit Falk Schiller (18), Fernando Venturino (17) und Pauli 
Kreisl (16) konnten drei hervorragende Jugendtrainer aus 
der ‚Vicky-Schmiede‘ engagiert werden. Darüber hinaus 
kann Coach Phil seit neuestem auf Timo Vogel (16) bau-
en, der sich seit einigen Wochen hauptsächlich um die 
Ausbildung der Torhüter kümmert.

Die 22 Kids trainieren gemeinsam dreimal wöchent-
lich. Um jedem Kind für die Entwicklung möglichst viele 
Spielzeiten zu bieten, wurden zwei Teams für die Punkt-
spielrunde gemeldet.

In diesem Jahr stehen gleich mehrere Veränderungen in 
diesem Jahrgang an. Unter anderem heißt es ab Sommer 
‚Goodbye‘ 7-er-Feld und ‚Welcome‘ 9-er-Feld. Alle ma-
chen den nächsten Schritt in die weiterführenden Schu-
len, und das erste fußballerische ‚Goldene Lernalter‘ 
steht vor der Tür: Die D-Jugend.

Was bedeutet das eigentlich?

Im Alter zwischen 11 und 13 Jahren startet die entschei-
dende Entwicklungsphase vom Kind zum Jugendlichen. 
Ihre körperliche und geistige Leistungsfähigkeit sorgt da-
bei für optimale Lernbedingungen.

Neben großen Fortschritten im koordinativen Bereich 
fangen die Kids an, sich für die ersten taktischen Elemen-
te zu interessieren und sich mit bestimmten Positionen zu 
identifizieren.

Durch ein erhöhtes Selbstvertrauen besitzen die Spieler 
den Mut, um neu Erlerntes auch im Spiel anzuwenden.

Diese wichtigen Eigenschaften heißt es, im kommenden 
Jahr bestmöglich auszuschöpfen.

Neben der sportlichen Ausbildung wird es für das Trai-
nerteam in Zukunft eine wichtige Aufgabe sein, eine Ein-
heit auf und neben dem Platz zu erschaffen.

Wir freuen uns schon auf die neue Herausforderung und 
sind gespannt, wohin die Reise für die ‚2006er‘ geht.

Jubel-Ritual nach jedem Sieg unserer U11er

Phil Nabaoui

3. E-Jugend (Jg. 2007)
Feuerwerk der Vickyboys
Das Team besteht derzeit aus 15 hoch motivierten Spie-
lern. Pro Spiel können jedoch leider nur zehn eingesetzt 
werden. Durch viele Freundschaftsspiele, häufig auch 
zwei pro Wochenende, probiert die 3. E, über den Win-
ter zu kommen. Bei einer Trainingsbeteiligung und Spiel-
zusagen von 97 Prozent ist die hohe Anzahl der Spiele 
erforderlich, damit alle Kinder regelmäßig zum Einsatz 
kommen.

Die Positionen werden in dieser Altersstufe immer durch 
getauscht, und alle Spieler haben möglichst die gleichen 
Einsatzzeiten. Die Spieler erlangen so eine umfängliche 
Basisausbildung, bei der u. a. die Entwicklung der Beidfü-
ßigkeit einen besonderen Stellenwert einnimmt.

Ab und an kommt es dann auch zu wunderbaren Be-
gegnungen, die über den Freundschaftsspielcharakter 
hinausgehen. Der TSC Wellingsbüttel, ausgestattet mit 
vielen Spielern aus dem Perspektivkader eines großen 
Hamburger Fußballclubs, verpasste der 3. E im letzten 
Herbst eine empfindliche 3:4-Niederlage. Am 19.02.2017 
kam es dann zu dem ersehnten Rückspiel…..

…..So geht Fußball!
Was für ein grandioses Spiel der Vickyboys. Im letzten 
Spiel hatte Wellingsbüttel die Blau Gelben noch besie-
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gen können, doch dieses Mal wollten die Vickyboys zei-
gen, was sie können. Dabei sah es bei Victoria im Vorfeld 
gar nicht so gut aus, denn mit Leon, Arda und Bela fielen 
krankheitsbedingt drei starke Spieler aus. Yves was back! 
… und das war gut so, denn Yves, der einige Eishockey-
spiele in letzter Zeit absolviert hatte, stand heute wieder 
im Tor und sorgte zusammen mit Modou (zweite Halbzeit 
im Tor) dafür, dass am Ende die Null stand.

Die Verteidigung mit dem überragenden Max St. und 
Philipp, der nicht nur die Stürmer von Wellingsbüttel ab-
meldete, sondern auch nach vorne kaum zu halten war, 
stand wie eine Eins. Die Zuschauer konnten den Eindruck 
gewinnen, dass Philipp, der Schachspieler, gleich in der 
ersten Minute einen Bauern in eine zusätzliche Dame 
umgewandelt hatte. Der grandiose Liam, mit seiner 
enormen Geschwindigkeit, trieb das Spiel immer wieder 
schnell nach vorne. Die rechte Seite war zudem mit Felix 
perfekt besetzt, der für Liam immer anspielbar war, aber 
das hatten die beiden ja schon im Training perfekt hinbe-
kommen.

Das Orchester spielt auf und Modou
bittet zum Tanz
Béla und Nick waren wirkliche Energiebündel und brach-
ten die Wellingsbütteler mit ihrer Hartnäckigkeit zum Ver-
zweifeln. Wenn Nick die Tuba und Bela die Pauke waren, 
dann waren Arne und Joni die Violinen, die einen liebli-
chen, zauberhaften Klang auf dem Spielfeld verbreiteten, 
den Modou dann zum Tanzen nutzte…leider konnten ihm 
die gegnerischen Tanzpartner nur selten folgen. 

Und dann war da noch Speedy Gonzales Max Si., der ei-
gentlich überall auf der linken Seite zu finden war. Wo 
er war, war gleich Gefahr - dribbelstark und pfeilschnell. 
Und da das alles noch nicht reichte, ließ Trainer Ulf An-
cker auch noch Lukas von der Kette, dem die Eltern viel-
leicht etwas zu viel Müsli in die Milch getan hatten, denn 
der sorgte mit einer ungeheuren Energieleistung (siehe 
hochroter Kopf auf dem Foto) dafür, dass Wellingsbüttel 
nie zur Ruhe kam. Am Ende besiegten die fantastischen 
Vickyboys den völlig auf dem falschen Fuß erwischten 
TSC Wellingsbüttel deutlich mit 7:0 (4:0). Die große Eu-
phorie und der tolle Sieg sind jedoch nebensächlich, 
wenn man gesehen hat, wie toll die Jungs das ZUSAM-
MEN !!! als Team geschafft haben. So geht Fußball! 

Obere Reihe v. l.: Béla, Max St., Nick, Philipp, Felix, Yves.
Untere Reihe v. l.: Joni, Liam, Lukas, Modo, Max Si., Arne.

Fotos: DS

3. E probiert sich in der Leichtathletik
Die 3. E des SC Victoria hatte eine besondere teambil-
dende Maßnahme vor sich. Ein Start bei den Hamburger 
Leichtathletik-Meisterschaften.
Alle Spieler starteten über 50m-Hürden, in der Staffel und 
im 800m-Lauf.
Einigen Spielern war es noch vorbehalten, im Hochsprung 
zu starten. Hier konnten Nick und Liam für die Vickyboys 
die Plätze 1 und 2 erreichen. Die Pendelstaffel über 50m 
flach und 50m-Hürden war für alle ein großer Spaß.
Nick gelang mit einem dritten Platz über 50m-Hürden 
eine kleine Überraschung.
Die größte der vielen Überraschungen des Tages ge-
lang aber Arne Oswald (‚Arne Friedrich Deutschland liebt 
Dich‘), denn er offenbarte als kleinster der Vickyboys sein 
großes Mittelstreckentalent und belegte zur Überra-
schung aller den vierten Platz bei den Hamburger Meis-
terschaften der Leichtathleten im 800m-Lauf in 2:55,93 
Minuten. 

Ulf Ancker (Trainer E-Jugend U10)

Die fünf Säulen der Jugendarbeit oder wie 
funktioniert Jugendfußball?
Das Rezept ist so einfach, dass es noch nie jemand auf- 
geschrieben hat. Alles wissen es, aber nur wenige können 
es kochen….und deshalb drucken wir es jetzt hier in der 
VICTORIA POST ab.
Man nehme: 
1)  Einen Verein mit coolen Farben, eigentlich kommen hier  
 nur blau und gelb in Frage
2) Einen Platz, möglichst Kunstrasen, und etwas Licht, da- 
 mit man ganzjährig spielen kann.
3) 50 Kinder die am liebsten gleich mit der Schule aufhö-  
 ren würden, um Fußballprofi werden zu wollen.
4) Drei erwachsene Trainer und drei maximal begeisterte  
 jugendliche Co-Trainer, die sonst nicht wissen, was sie  
 mir Ihrer Freizeit anfangen sollen.
 All das sollte schon eine gute Fußballsuppe ergeben,  
 nur leider fehlt hier noch das Salz.

5) Eltern, die die Sportbegeisterung ihrer Kinder unterstützen…..
 …..sind das Salz in der Suppe.
Ohne diese Eltern ist heute kein geordneter, anspruchs-
voller und  zuverlässiger Vereinssport für Jugendliche dar-
stellbar.
Der SC Victoria bedankt sich bei den Eltern des Jahr-
gangs 2007, die zur Finanzierung eines weiteren 
FSJ´ler (Freiwilliges Soziales Jahr) als passive Mit-
glieder in den Verein eingetreten sind. Mit ihren Bei-
trägen wird die Finanzierung einer zweiten FSJ-Stelle  
unterstützt und damit auch der E-Jugendbereich durch ei-
nen zusätzlichen Nachwuchstrainer weiter gefördert. 
Zusätzlich haben dann auch noch verschiedene Eltern 
über ihre Unternehmen die Trikots und Trainingsanzüge 
der E-Jugend mit über 3.000 EUR gesponsert.
Der SC Victoria Hamburg bedankt sich bei: 
DOC. Zeitfairtrieb, ASB, Anita Hass, Usadahl

Ulf Ancker
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FUSSBALLFRAUEN
1. Frauen – Spielen eine gute Saison

Wir haben das Jahr 2017 auf einem guten sechsten Platz 
beendet. Wenn man beachtet, dass wir Aufsteiger sind, 
ist das schon sehr bemerkenswert. Das neue Jahr be-
gann für uns mit dem Pokal-Viertelfinale beim HEBC. Und 
wir können weiter träumen. Mit 3:1 setzten wir uns durch. 

Nun müssen wir am 26.03.17 um 17:00 Uhr nach Wellings-
büttel. 

Trainer Dennis Wolf sagte mit Stolz:

‚Wir spielen eine sehr gute Saison, wenn man bedenkt, 
dass wir als Aufsteiger auf einem guten 6. Platz stehen 
und im Halbfinale des Pokals sind, kann man schon stolz 
sein. Beachtet man noch das Durchschnittsalter von 
20/21 Jahren, haben wir eine prächtige Zukunft vor uns‘.

Auch bei uns gab es Veränderungen im Kader. Wir begrü-
ßen ganz herzlich Nele Grimme und Kristin Rosbander.

Nele spielte die letzten Jahre bei HSV II und war dort 
Leistungsträgerin. Kristin war zuletzt Kapitän von TuRa 
Harksheide. Wir freuen uns, beide nun in unserem Kader 
zu haben.

Auch zwei Abgänge haben wir zu verzeichnen. Yvonne 
und Stephie werden in Zukunft nicht mehr für unsere 1. 
Frauen spielen. Wir wünschen beiden viel Erfolg.

Unter www.vicky-damen.de findet Ihr alle aktuellen Infos.

Die B-Mädchen in neuer Staffel
Nach dem überraschenden Staffelsieg im Frühjahr 2016 
endete die Herbstsaison 2016 für unsere B-Mädchen mit 
einem akzeptablen 6. Platz. 

Zwei hart umkämpften Unentschieden und einem umju-
belten Sieg gegen Paloma standen allerdings vier derbe 
Niederlagen mit insgesamt 55 Gegentoren gegenüber. 
Besonders schmerzhaft das 0:20 (kein Druckfehler !) ge-
gen den späteren Staffelsieger Walddörfer.

Der Leistungsunterschied zu den vier Top-Teams der 
Stark-Staffel war frustrierend groß. Die Entscheidung, im 
Frühjahr 2017 nicht mehr ‚stark‘, sondern wieder ‚Mittel‘ zu 
melden, war also logische Konsequenz.

Die Abschlusstabelle Herbst 2016

Staffel MB 12 11er Frühjahr

In der neuen Staffel treffen wir 
im Frühjahr auf einige neue 
und uns gänzlich unbekann-
te Gegner. Es wird sicher in-
teressante und hoffentlich 
ausgeglichene Spiele geben. 
Im ersten Spiel am 11.2.2017 
stand unseren stark ersatz-
geschwächten B-Mädchen 
mit Nettelnburg/Allermöhe 
gleich einer der Unbekann-
ten gegenüber. Nach nur drei 
Minuten und drei höchst un-
glücklichen Fehlgriffen un-
serer Torhüterin stand es 0:3 
und das Spiel war verloren. 

Am Ende stand es 1:6, was auf den ersten Blick nicht ver-
muten lässt, dass wir den Gegner in Halbzeit zwei klar im 
Griff hatten und zumindest den zweiten Durchgang mit 
1:0 für uns entscheiden konnten.

Den Mädels wird das hoffentlich Mut machen.   
Kai Jordan                 

  Redaktionsschluss
für die kommende Ausgabe

Dienstag, 23. Mai 2017

FUSSBALLMÄDCHEN
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Liebe Victorianer,
wir freuen uns, dass unser Kunstrasenprojekt im Stadion 
Hoheluft mit großen Schritten vorangeht. Wir nutzen auf 
diesem Wege die Gelegenheit, alle Mitglieder über den 
Verlauf und die weitere Planung in kompakter, aber um-
fassender Weise zu informieren. 

Entwicklung der Fußballabteilung beim 
SC Victoria – Rückblick Gärtnerstraße

Die Fußballabteilung wächst kontinuierlich und entwi-
ckelt sich sowohl im Breiten- als auch im Spitzensport 
mit jedem Tag. Innerhalb von zehn Jahren sind über 1.000 
Fußballer und Fußballerinnen aus allen Altersklassen in 
den Verein eingetreten und gehen im SC Victoria ihrer 
Leidenschaft nach. 

Schon vor zwei Jahren wurde immer augenscheinlicher, 
dass die gute Arbeit – vor allem im Jugendbereich – ne-
ben einer tollen Gesamtentwicklung auch Probleme zur 
Folge hat. Die Trainingsanlage auf dem Lokstedter Stein-
damm 52 lief unter Volllast, zahlreiche Teams trainierten 
parallel auf einem Platz, so dass die Mannschaften zum 
Teil nur ein 1/8-Spielfeld zur Verfügung hatten. Daraus 
resultierten eine nicht zufriedenstellende Trainingssitua-
tion und der Einsatz einer Warteliste im Kinder- und Ju-
gendbereich, die täglich länger wurde. Viele Interessen-
ten mussten mit der Warteliste vertröstet werden.

Die Leitung der Fußballabteilung und der Vorstand wur-
den daraufhin aktiv, um die Trainingssituation zu ver-
bessern. Gemeinsam mit der Politik und durch Spen-
den konnte der SC Victoria innerhalb kürzester Zeit den 
Sportplatz in der Gärtnerstraße von Grand auf Kunstra-
sen umbauen und damit neue und moderne Trainings-
möglichkeiten erschließen. Die Umbaukosten beliefen 

sich damals auf über 300.000€. Es gelang dem SC Vic-
toria, diese Summe für den Sport aufzuwenden, ohne 
die Mitglieder finanziell einbinden zu müssen. An die-
ser Stelle nochmals herzlichen Dank an die großzügigen 
Spender und die Unterstützer aus der Politik. 

Warum jetzt der Umbau auf Kunstrasen im 
Stadion?
Trotz Erweiterung der Trainingsmöglichkeiten durch die 
Gärtnerstraße haben wir erneut die Vollauslastung aller 
Trainingsanlagen erreicht. In vielen Jahrgängen geht kein 
Weg an der langen Warteliste vorbei, was für motivierte 
und leidenschaftliche Nachwuchskicker eine Hiobsbot-
schaft ist. Aus diesem Grund möchten wir das traditions-
reiche Stadion Hoheluft modernisieren und für alle Fuß-
baller öffnen. Aktuell können aufgrund des Naturrasens 

nur das Liga-Team und unsere Gäste vom Millerntor (St. 
Pauli U23) ihre Heimspiele dort austragen. Ein geregeltes 
Training ist nur selten möglich, wodurch der Nutzungs-
grad der Anlage gen Null tendiert. Ein Zustand, der, in An-
betracht der Enge auf den Trainingsplätzen, nicht mehr 
zeitgemäß ist. Wir brauchen Platz - insbesondere für 
unsere Jugend! Mit dem Umbau auf Kunstrasen können 
sowohl die Warteliste abgebaut als auch die Trainings-
qualität für alle Teams verbessert werden. Nach aktu-
ellem Zeitplan gehen wir von einem Start des Umbaus 
nach dem letzten Pflichtspiel Ende Mai aus, so dass in 
den beiden Folgemonaten die Umwandlung der Spielflä-
che durchgeführt werden kann. Ab der Saison 17/18 soll 
das Stadion dann mit neuem Untergrund zur Verfügung 
stehen. Geplant ist der Einsatz eines hochwertigen, FI-
FA-zertifizierten Kunstrasens, der auch in der Champions 
League Verwendung findet und den aktuellen technolo-
gischen Stand widerspiegelt. 

Kunstrasen-Projekt im Stadion Hoheluft nimmt Fahrt auf
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Wie wird das Projekt finanziert?
Die Umwandlung des Naturrasens auf Kunstrasen im Sta-
dion Hoheluft wird insgesamt rund 750.000€ kosten. Un-
ser Projekt-Team, bestehend aus Helmuth Korte, Ronald 
Lotz und Timm Kartheuser, hat bereits viele intensive und 
konstruktive Gespräche mit der Politik, Verbänden und 
Stiftungen bezüglich der Unterstützung dieses Großpro-
jekts geführt. Unsere Ansicht, dass in Zeiten der inner-
städtischen Nachverdichtung auch Raum für den Sport 
geschaffen werden muss, wurde von allen Seiten geteilt 
und unterstützt. Nach aktuellen Planungen, die noch final 
abgestimmt werden müssen, stützt sich die Finanzierung 
auf mehrere Säulen. Den größten Anteil an der Finanzie-
rung haben Förderungen aus der Politik, Verbänden und 
Stiftungen mit insgesamt rund 45 Prozent, gefolgt von 
einem Vereinsdarlehen (29 Prozent). Projekt-Spenden (10 
Prozent) und eine Mitgliederumlage (16 Prozent) vervoll-
ständigen die Finanzierung. Da nach Redaktionsschluss 
dieser Ausgabe weitere Gespräche zur Finanzierung an-
gesetzt sind, können an dieser Stelle noch keine genau-
eren Daten angegeben werden. Alle aktuellen Informati-
onen zum Verlauf des Projekts finden sich jedoch unter: 
kunstrasen.sc-victoria.de.

Mitglieder beschließen Umlage
Am 14.02.2017 haben sich die Mitglieder auf der Jahres-
hauptversammlung der Fußballabteilung des SC Victoria 
Hamburg für eine Umlage zur Finanzierung des Kunstra-
sens im Stadion Hoheluft entschieden. Das Votum fiel 
ohne Gegenstimme aus. Wir freuen uns, dass sich die 
Mitglieder aktiv an der Weiterentwicklung des Vereins 
beteiligen. Insgesamt wird die Umlage rund 16 Prozent 
der Gesamtfinanzierung darstellen. Im Detail bedeutet 

die Umlage für Mitglieder der Fußballabteilung einen 
monatlichen Zusatzbeitrag für Jugendliche von 7,00 €, 
für Erwachsene 10,00 € und für passive Mitglieder in 
Höhe von 4,00 €. Die Umlage ist auf ein Jahr begrenzt 
und wird im Mai 2017, August 2017, November 2017 und 
Februar 2018 für jeweils ein Quartal eingezogen.

Dem Verein ist bewusst, dass nicht jedes Mitglied in der 
Lage ist, diesen zusätzlichen Betrag zu stemmen. Aus 
diesem Grund besteht die Möglichkeit eines Härtefall-
antrages. Anträge können von Transferleistungsempfän-
ger (bspw. Hartz-IV-Empfänger, Flüchtlinge) gestellt wer-
den. Per Einzelfallprüfung wird vom Vorstand über die 
Anträge entschieden. Genehmigte Anträge befreien von 
der Umlagezahlung. Anträge können formlos mit Nach-
weis über Erhalt von Transferleistungen an info@sc-vic-
toria.de geschickt oder per Post (SC Victoria Hamburg 
v. 1895 e. V., Lokstedter Steindamm 87, 22529 Hamburg) 
eingereicht werden.

Was habe ich als Fußballer vom Umbau?
Wir streben in allen Bereichen höchstmögliche Qualität 
an. Im Fokus steht u.a. die Infrastruktur, die wir nachhal-
tig weiterentwickeln. Das Projekt Gärtnerstraße, das ohne 
finanzielle Beteiligung der Mitglieder vollzogen wurde, 
ist hierfür ein gutes Beispiel. Anstelle auf Grand können 
nun unsere Mitglieder auch dort auf einem modernen 
Kunstrasen spielen. Diese Maßnahme hatte allerdings 
auch positive Auswirkungen auf den Trainingsbetrieb auf 
dem Lokstedter Steindamm 52. Hier konnten Trainings-
zeiten entzerrt und damit die Überlastung der Anlage 
verringert werden, was zu einer deutlichen Verbesserung 
der Trainingsbedingungen geführt hat. Gleiches wird 
nach dem Umbau des Stadions der Fall sein. Alle Fuß-
baller des SC Victoria Hamburg werden von der Umrüs-
tung hochgradig profitieren. Zum einen durch eine wei-
tere Entzerrung des Trainingsbetriebs auf allen Anlagen, 
aber auch durch ein Rotationsprinzip, das es allen Teams 
ermöglicht, in Zukunft das Stadion Hoheluft mit seinem 
neuen, FIFA-zertifizierten Kunstrasen für eigene Heim-
spiele zu nutzen. Das Rotationsprinzip wird aktuell vom 
Projekt-Team entwickelt. An dieser Stelle rufen wir zur 
Mitarbeit auf: Ideen und Vorschläge für die Nutzung des 
Stadions können über kunstrasen@sc-victoria.de einge-
bracht werden. Gemeinsam mit der Jugendleitung wer-
den die eingebrachten Anregungen im Entscheidungs-
prozess behandelt.   

Spendenaktion läuft
Gemeinnützige Vereine ohne Gewinnstreben wie der SC 
Victoria Hamburg sind auf Spenden angewiesen. Ohne 
Unterstützung können Projekte dieser Art nicht realisiert 
werden. Jeder Spender erhält eine Spendenbescheini-
gung, die er steuerlich geltend machen kann. Wir bedan-
ken uns schon jetzt für die Unterstützung und freuen uns 
auf die Umsetzung dieses zukunftsweisenden Projekts.

Timm Kartheuser

  Spendenkonto
  Empfänger: SC Victoria Hamburg v. 1895 e. V.
I BAN: DE67 2005 0550 1259 1275 02
  BIC: HASPDEHHXXX
  Verwendungszweck: „Projekt Kunstrasen im Stadion“
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DAS PORTRAIT
CAYA MOMM UND DILARA AKGÜMÜS
Es ist schon verblüffend, in welch kurzer Zeit sich unsere 
Fußballfrauen und -mädchen im Verein nicht nur etabliert 
haben, sondern sogar zu einem Aushängeschild gewor-
den sind. Innerhalb von nur sechs Jahren hat die Abtei-
lung erheblich an Mitgliedern zugelegt und sich zudem 
auch in der Qualität erstaunlich entwickelt. Ein Fazit, dass 
besonders für den Nachwuchs gelten kann. 
Denn das, was sich Tag für Tag auf dem Trainingsgelän-
de am Lokstedter Steindamm 52 tut, ist auch den Verant-
wortlichen auf höherer Ebene nicht verborgen geblieben. 
Nachdem mit Caya Momm erstmals, wie in unserer Aus-
gabe 02/16 berichtet, eine blau-gelbe Jugendspielerin in 
der U16-Mannschaft zu nationalen Ehren gekommen ist 
und dabei bei ihrem Debüt sogar zur Torschützin avancier-
te, ist mit Dilara Akgümüs nun eine zweite Jugendliche auf 
dem Sprung ins Nationalteam dieser Altersklasse. 
Caya, die es u. a. durch ihre Teilnahme am Nordic-Cup 
und in der EM-Qualifikation gegen Lettland mittlerwei-
le auf neun Länderspiele gebracht und dabei zwei Tore 
erzielt hat, verstärkt regelmäßig unsere männliche B- 
Jugend (U17), die in der Hamburger Oberliga einen  
guten Mittelplatz belegt. Entdeckt wurde ihr Talent von der  
Familie Parakenings anlässlich eines ‚Schnuppertags‘, 
den seinerzeit unser Nachbar ETV veranstaltet hatte. Ver-
einsinterne Querelen bei den Rot-Weißen führten dann 
später dazu, dass ein großer Teil von Cayas Mannschaft 
mit ihr im Jahr 2011 zu Victoria wechselte.
Es war unser Jugendtrainer Phil Nabaoui, der sofort ihr 
außerordentliches Talent erkannt hatte und sie für die 
männliche Altersklasse einplante. Seitdem spielt die 
Schülerin des Johanneums ausschließlich bei den Jun-
gen und genießt dort hohe Anerkennung. Über die Ham-
burger Auswahl führte ihr Weg dann schnell zu den Sich-
tungslehrgängen des DFB, die sie augenscheinlich so 
souverän absolvierte, dass einer nationalen Berufung 
nichts mehr im Wege stand.

Auch gegen die Jungen brillant 

behauptet: Caya

So jubelte Caya nach ihrem 

ersten Tor im Nationaldress.

Caya, die es in ganz jungen Jahren auch einmal mit Tennis 
und Hockey beim Club an der Alster versucht hatte, trai-
niert derzeit zusätzlich noch die weiblichen E-Juniorinnen 
(9-10 Jahre) des Vereins. Ihre Familie, die keineswegs auf 
sportliche Großtaten verweisen kann - lediglich die älte-
re Schwester Ava hat es im Segeln auf eine Hamburger 
Meisterschaft gebracht - steht ihrer sportlichen Karriere 
sehr aufgeschlossen gegenüber. Da es im weiblichen Be- 
reich in Hamburg keine A-Juniorinnen gibt, wird man sich 

im Familienkreis nach dem Sommer entscheiden müs-
sen, welcher Weg eingeschlagen werden soll, will man 
die sportlichen Ambitionen der Tochter bestmöglich wei-
ter fördern. 

Kindergärtner als Talentscout
Ein aufmerksamer Kindergärtner sorgte dafür, dass das 
Talent von Dilara Akgümüs frühzeitig erkannt wurde. Be-
reits mit sechs Jahren trat Dilara der Jugendabteilung von 
Altona 93 bei, bevor sie sich dann kurz darauf dem FC St. 
Pauli anschloss, wo sie zunächst noch zwei Jahre bei den 
Jungen kickte, ehe sie, obwohl weiterhin mit den Jungen 
in einer Trainingsgemeinschaft, die dortigen Mädchen-
mannschaften verstärkte. 

Es war ihre Freundin Gina, die sie dann vor gut zwei Jah-
ren an die Hoheluft lotste, wo sie seitdem ebenfalls in 
der männlichen Jugend eine gute Rolle spielt. Obwohl 
nur etwa sechs Wochen jünger als Caya, die am vor-
letzten Tag des Jahres 2000 geboren wurde und jetzt in 
den U17-Kader gerückt ist, gehört Dilara dem aktuellen 
U16-Jahrgang an. Nachdem auch sie sich über die Ham-
burger Auswahl und mehrere Lehrgänge auf Bundesebe-
ne für höhere Aufgaben qualifiziert hat, steht sie gegen-
wärtig auf Abruf für die Nationalmannschaft, die jüngst 
ein Turnier in Portugal bestritt, bereit. 

Es dürfte somit nur eine Frage der Zeit sein, wann die 
Schülerin der Stadtteilschule Bahrenfeld ihre erste offizi-
elle nationale Berufung erhält, zumal sie im Gegensatz 
zu ihrer Freundin Caya noch eineinhalb Jahre ihre Bega-
bung bei den männlichen Jugendlichen weiter entfalten 
kann. Auch Dilara sammelt derzeit Trainer-Erfahrung und 
versucht, den G- Juniorinnen (5-7 Jahre) den Fußballsport 
näher zu bringen. Gespannt sein darf man überdies, ob 
sich Bruder Deniz, der die blau-gelbe C-Jugend verstärkt, 
zu einem ähnlichen Juwel wie Dilara entwickelt.

Beide Ausnahmetalente, sowohl Caya als auch Dilara, se-
hen ihre Position auf dem Spielfeld vor allem im zentra-
len Mittelfeld, wobei Dilara, wie sie sagt ‚meistens über 
rechts kommt‘. Bemerkenswert übrigens, dass, wenn die 
Mädchen nationalen Berufungen folgen, der Unterrichts-
ausfall in der Schule durch einen vom DFB gestellten 
Lehrer vor Ort kompensiert wird.

Auch wenn sich Victorias weibliche Fußballabteilung 
mit Fug und Recht über solche Talente freuen darf, 
auf mittlere bis lange Sicht wird man die Mädchen 
nicht halten können. Leider sieht der Hamburger 
Fußball Verband beim weiblichen Nachwuchs in 
Hamburg, wie oben erwähnt, ja keine A-Juniorinnen 
vor, sodass die 16-jährigen Jugendlichen dann sofort in 
Frauenmannschaften integriert werden müssen. Und hier 
ist das Spielniveau in Hamburg, nach dem Rückzug des 
HSV vor einigen Jahren aus der Bundesliga, bekanntlich 
nicht unbedingt dazu angetan, solche Begabungen im 
Erwachsenenbereich weiter zu fördern.

H. Helmke
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Eine Rarität aus längst vergangenen Tagen
Beim Stöbern in unseren Annalen ist der Redaktion der 
Abdruck eines denkwürdigen Dokuments ins Auge 
gefallen, das unser im Vorjahr verstorbenes Mitglied 
Karl-Günther ‚Charly‘ Wilke vor mehr als 62 Jahren aus 
der Schweiz mitgebracht hat. Es handelt sich um eine 
Eintrittskarte für das legendäre WM-Endspiel von 1954, 
als Deutschland mit einem 3:2-Sieg über die favorisierten 
Ungarn erstmals Fußball-Weltmeister wurde.
Charly Wilke war nach den Gruppenspielen zunächst 
nach Hause zurückgekehrt und hatte sich dann, als fest-
stand, dass Deutschland das Finale erreicht hatte, kurz 
entschlossen erneut auf den Weg gemacht und noch 
eine Karte für das Endspiel am 4. Juli erstehen können.

H. H. 

SCHIEDSRICHTER
Das ständige Kommen und Gehen bleibt 
bestehen
Nachdem man nun längere Zeit nichts aus der Schieds-
richter-Abteilung zu lesen bekam, müssen wir uns auch 
endlich mal wieder mit ein paar Informationen melden 
und um Verständnis bitten, dass es wegen des erheb- 
lichen Arbeitsaufwands einfach nicht früher möglich 
war. 

Zunächst war es ja mit unserer Abteilung Anfang 2011 
stetig bergauf gegangen, denn zu jedem Lehrgang konn-
ten wir neue Anwärter melden, so dass sich jedes Jahr die 
Anzahl unserer Schiedsrichter erhöhte. Zudem konnten 
wir durch intensive Zusammenarbeit immer wieder talen-
tierte junge Schiris schon nach relativ kurzer Zeit in den 
Leistungsbereich führen. Das führte dazu, dass unser SC 
Victoria wieder gefragt war im BSA Alster und sogar da- 
rüber hinaus, denn unsere Schiris wurden auch regelmä-
ßig im gesamten Hamburger Fußballbereich eingesetzt, 
egal ob als Spielleiter oder als Assistent an der Linie.

Zahlenmäßig brachten wir es kurzzeitig auf 44 SR in der 
Saison 14/15, und diese kamen insgesamt auf 607 Ein-
sätze, wobei die Zahl gegenüber der Vor-Saison nochmal 
um 83 Spiele gesteigert werden konnte. Großen Anteil an 
dieser Steigerung hatte Ian Shokati, der in seinem ersten 
Jahr gleich 124 Einsätze verbuchen konnte und damit 
gleich Platz 4 in der BSA-Endabrechnung belegte.

Doch leider folgte in der Saison 15/16 dann ein kleiner 
Einbruch, denn wir rutschten vom 7. auf den 11. Platz ab 
mit ‚nur‘ noch 402 Spielen. Darüber hinaus setzte sich 
auch leider bei uns der Trend durch, dass allzu viele 
Schiedsrichter diese Tätigkeit wieder aufgeben, und das 
oftmals schon nach nur kurzer Zeit. Manch einer schafft 
nicht einmal die ersten fünf Spiele, die zur Erlangung des 

SR-Ausweises nötig sind, oder aber sie hören gleich da-
nach wieder auf zu pfeifen. 

Die Gründe dafür scheinen vielfältig - aber genau erfährt 
man es leider selten. Wenn natürlich die Schule bzw. das 
Studium dazwischen kommt, kann man eben leider nichts 
machen. Wir haben in den letzten drei Jahren durch Orts-
wechsel für ein Studium oder Auslandsaufenthalt schon 
8 Schiris verloren.

Zum Glück melden sich zwar immer wieder auch neue 
SR an, aber in letzter Zeit fangen die  Neuzugänge die Ab-
meldungen leider nicht auf. Und auch für die kommende 
Serie sieht es jetzt schon so aus, dass mehrere Kollegen 
ihre Ausweise nicht verlängert bekommen, weil sie nicht 
ihre 10 Pflichtspiele pro Saison erreichen werden. Aktuell 
haben wir 21 sehr aktive und 15 kaum oder gar nicht mehr 
aktive ‚Pfeifenleute‘, die dann in der neuen Spielzeit nicht 
mehr für uns angerechnet werden. Hoffnung machen 
aber 5 Jungs, die bei uns in der 1. C spielen und die gut in 
die Schiedsrichter-‚Karriere‘ gestartet sind: Ehrgeizig bei 
der Sache und schon erkennbares Talent zeigend. Bleibt 
zu hoffen, dass Santino, Noah, Jacob, Thibault und Theo 
weiter Freude beim Pfeifen haben und uns so länger er-
halten bleiben.

Und mit Chance kommen noch weitere Spieler aus der 
1.C beim nächsten SR-Lehrgang hinzu, um unserer Abtei-
lung und unserem Verein zu helfen, damit wir die Strafe 
des Verbandes wegen fehlender Schiedsrichter so ge-
ring wie möglich halten. Alle anderen Schiris, die ich hier 
diesmal nicht erwähnt habe, bitte nicht ‚sauer‘ sein, aber 
da ich den Bericht auf den ‚letzten Drücker‘ erstellt habe, 
war dafür keine Zeit mehr. Doch Ihr könnt sicher sein, dass 
ich/wir stolz auf Euch sind - schön, dass Ihr für unseren 
SCV Schiri seid und weiterhin viel Spaß bei der Sache!!!

  Euer Hannie
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HANDBALL
Spektakuläres Auf und Ab setzt sich fort
Das muntere Auf und Ab im Punktspielbetrieb unserer 
Handballer, über das wir bereits in unserer letzten Ausga-
be berichten konnten, hat sich mit einigen spektakulären 
Höhepunkten auch im weiteren Verlauf der Serie fortge-
setzt. Nach dem ehrenwerten, aber letztlich erfolglosen 
Abschneiden gegen den Spitzenreiter SG Oberalster/
Farmsen führte ein anschließendes 17:35-Desaster ge-
gen die 4. der SG Hamburg-Nord zu deutlicher Ernüch-
terung. Ein schwacher Start, der erst nach zwölf Minuten 
zum ersten Treffer für Blau-Gelb führte, sorgte bereits 
in der Anfangsphase für einen schier uneinholbaren 
2:10-Rückstand, der sich bis zur Pause in ein 7:21 verwan-
delte. Zwar verlief die zweite Hälfte dann etwas ausgegli-
chener, aber letztlich blieb die Erkenntnis, dass man an 
diesem Tag besser auf ein Handballspiel verzichtet hätte.

Nach einem darauffolgenden 23:20-‚Pflichtsieg‘ gegen 
das Tabellen-Schlusslicht Bramfelder SV 2 folgte eine 
neuerliche Enttäuschung gegen die 2. Mannschaft des 
TSV Stellingen 88, die im Hinspiel noch mit 24:20 be-
zwungen worden war. Gegen einen körperlich überlege-
nen Gegner ging man zwar mit 10:9 zum Pausentee, doch 
sorgten mehrere Zeitstrafen auf blau-gelber Seite dafür, 
dass letztlich eine ärgerliche 24:25-Niederlage zu Bu-
che stand. Ärgerlich umso mehr, als in der Schlussphase 
noch einige gute Gelegenheiten und ein 7m-Strafwurf 
vergeben wurden.

Bemerkenswerter Zwischenspurt
Somit sah es zwischenzeitlich bei 8:12 Punkten und einer 
bevorstehenden Begegnung beim verlustpunktfreien 
Tabellenführer SG Oberalster/Farmsen nicht unbedingt 
rosig für Victorias Truppe aus. Obgleich nur ein Auswech-
selspieler zur Verfügung stand, wuchs man in dieser Par-
tie jedoch über sich hinaus und konnte sich nicht zuletzt 
dank einer bärenstarken Leistung von Claudius Noack 
im Tor bis zur Pause auf 16:11 absetzen. Zwar geriet die-
se komfortable Führung gleich nach dem Wiederanpfiff 
beim 16:15 noch einmal ernsthaft in Gefahr, doch ein Zwi-
schenspurt auf 25:21 bis zur 56. Minute sorgte schließlich 
dafür, dass am Ende ein blau-gelber 25:24-Erfolg stand, 
der den Gegner zugleich die Tabellenspitze kostete.

Diese Begeisterung musste mit einem Selfie festgehalten werden…

Mit diesem Sieg im Rücken und dem wieder gewon-
nenen Glauben an die eigene Stärke ließ man danach 
dem einstigen Angstgegner und Tabellennachbarn HT 
Norderstedt 5 beim 32:26 keine Chance. Die Partie war 
bereits zur Halbzeit mit 17:10 entschieden, und der klare 
Erfolg geriet vor allem dank der zehn Tore von Yannick 
Beres danach nie mehr ernstlich in Gefahr.

Wie heißt es doch so schön: Die knappen Siege sind die 
schönsten, und wenn man in der Begegnung nur einmal 
führt und das am Ende, so sind sie noch mit einem 
Sahnehäubchen versehen. So geschehen beim 31:30 in 
Wellingsbüttel beim dortigen TSC, gegen den zuletzt 
stets verloren worden war. Besonders dramatisch verlief 
dabei die Schlussminute, als der Gegner beim Stand 
von 30:30 einen 7m-Strafwurf zuerkannt bekam, diesen 
aber an die Latte setzte. Im Gegenzug gelang es dann 
Lennart Wiehler, buchstäblich in letzter Sekunde den Ball 
aus spitzem Winkel im Netz unterzubringen. Und auch, 
wenn das eigene Eingeständnis von einem letztendlich 
glücklichen Erfolg sprach, so blieben die zwei Punkte 
doch an der Hoheluft und sollten damit schon frühzeitig 
den Klassenerhalt gesichert haben. Haupttorschütze 
in dieser Partie war einmal mehr Bastian Stender mit 11 
Treffern.

Ein derber, aber verzeihlicher Ausrutscher
Nach dem nunmehr gesicherten Platz im oberen Mittel-
feld ging die Mannschaft frohen Mutes zum aktuellen 
Spitzenreiter FC St. Pauli 5. Erst einmal auf der Erfolgss-
pur, wollte man nach der respektablen 18:22-Niederlage 
im Hinspiel auch hier punkten. Allein, dies sollte ein from-
mer Wunsch bleiben, denn schnell wurde klar, dass es 
an diesem Tag an der Thedestraße nichts zu erben gab. 
So wurde das eigentlich bittere 14:29 schließlich auch 
nur mit Humor hingenommen, eine Einstellung, die aller-
dings keineswegs für die noch anstehenden Punktspiele 
gelten sollte.

Dass diese Packung wohl mehr oder minder ein heftiger 
Ausrutscher war, zeigte sich in der anschließenden Partie 
gegen die 4. der SG Hamburg-Nord, der man im Hinspiel 
ebenfalls noch klar unterlegen war, die in der Revanche 
am Brehmweg dann aber deutlich mit 35:26 nach Hause 
geschickt wurde. Nach einem kurzfristigen 0:1-Rückstand 
waren die Weichen beim 7:1 schnell auf Sieg gestellt, der 
nie mehr ernstlich in Gefahr geriet und in erster Linie den 
jeweils elf Toren der Goalgetter Bastian Stender und Yan-
nick Beres zu verdanken war, wobei das 8:3 der 100. Sai-
sontreffer von Kreisläufer Bastian Stender war.

Am letzten Wochenende vor Redaktionsschluss gab es 
schließlich eine wahre Torflut gegen die 5. der SG HTS/
BW96, bei der Blau-Gelb mit 39:31 erneut als Sieger her-
vorging. Einmal mehr waren Yannick Beres mit 15 sowie 
Bastian Stender mit 12 Treffern die erfolgreichsten Tor-
schützen. Somit steht die Mannschaft nach 16 von 18 
Spieltagen mit 18:14 Punkten und dem noch leicht nega-
tiven Torverhältnis von 391:394 auf einem überaus erfreu-
lichen dritten Tabellenplatz..

C. N., M. Z., Y. B., H. H.
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Handballer werden ungeschlagen 
Hamburger Meister
Es ist mittlerweile elf Jahre her, dass ich zum (Wieder)ein-
stieg als Redaktionsleiter der VICTORIA POST in dieser Rub-
rik ein legendäres Handballspiel unserer Männermannschaft 
gegen den seinerzeit amtierenden deutschen Meister Poli-
zei SV Hamburg aus dem Dezember 1951 ausgewählt habe, 
hatte dieser Gegner doch damals eine Ausnahmestellung 
im deutschen Handball wie heuer der THW Kiel inne. So war 
denn an dieser Stelle auch der 16:15-Erfolg für Blau-Gelb 
ausführlich gewürdigt worden, ohne jedoch näher auf das 
gesamte damalige Saisonergebnis eingegangen zu sein. 
Dieses soll nunmehr heute nachgeholt werden.

Die Ausgangssituation vor Beginn der Hallensaison war ei-
gentlich nicht besonders vielversprechend gewesen, um-
fasste der Spielerkader mit Torhüter Heinz Brandt sowie 
Bernd Croonen, Adolf Giele, Egon Heuer, Rainer Jessel, Paul 
Reimer, Heinz Runge, Harald Schneider und Gerd Südecum 
doch gerade einmal neun Aktive, zu denen sich im Verlauf 
der Serie noch Gerd Schwarz gesellte.

Dennoch schürten die Auftaktsiege gegen den Alt-
rahlstedter MTV (14:4), den HSV (10:7) sowie gegen den 
VfW Oberalster (14:8) nach mehreren vierten Plätzen in den 
Vorjahren diesmal zarte Hoffnungen auf einen Spitzenplatz 
in der Hamburger Oberliga, die in jenen Jahren die höchste 
deutsche Spielklasse darstellte und deren Begegnungen 
wegen der wenigen Hallen noch an ‚Sammelspieltagen‘ 
in meist neutralen Hallen in einer einfachen Runde aus-
getragen wurden.

Danach folgte dann die legendäre Partie vor gut 800 Be-
suchern gegen das mit Nationalspielern gespickte Team 
des Polizei SV Hamburg, das seit zwei Jahren kein Hal-
lenspiel verloren hatte. Vor allem dank eines überra-
genden Adolf Giele (‚Gieles Spiel war ein Genuss‘), einer 
‚guten taktischen Ausrichtung‘ und einer in der zweiten 
Spielhälfte hervorragenden Torwartleistung von Heinz 
Brandt (‚wuchs in der 2. Halbzeit über sich hinaus‘) sprang 
am Ende ‚in einem Hexenkessel‘ ein 16:15-Erfolg heraus.  

Kein Stolperstein mehr auf dem Weg
zur Meisterschaft
Mit diesem Sieg im Rücken ließ man mit dem SV St. Georg 
(20:12), dem Eidelstedter SV (28:8) und dem TuS Harburg 
(26:7) den nächsten Gegnern nicht den Hauch einer Chan-
ce, sodass das vorletzte Spiel gegen den Tabellendritten 
TSV Veddel die Weichen endgültig in Richtung Hamburger 
Meisterschaft stellen musste. Eine ‚kurze Schwächeperio-
de‘ in der ersten Spielhälfte hatte zunächst dafür gesorgt, 
dass eine klare 3:0-Führung bis zum Pausenpfiff auf ein 6:5 
schrumpfte. Nach der Halbzeit dann ‚spielte unsere Mann-
schaft groß auf‘ und erkämpfte sich einen 14:9-Vorsprung, 
der lediglich kurz vor Schluss durch den zehnten Veddeler 
Treffer eine leichte kosmetische Korrektur erfuhr. Somit als 
Meister feststehend, hatte die letzte Partie gegen den HTB 
62, die mit 10:5 gewonnen wurde, nur noch statistische Be-
deutung. Letztendlich stand mit 18:0 Punkten und einem 
Torverhältnis von 152:76 Toren eine imponierende Bilanz zu 
Buche. 

Am Ende sei erwähnt, dass der Vizemeister Polizei SV Ham-
burg sich in jenem Jahr 1952 trotz der Niederlage gegen 
Victoria erneut sowohl mit dem norddeutschen als auch mit 
dem deutschen Meistertitel nach einem 6:4 gegen den VfL 
Sportfreunde Berlin schmücken konnte, was im Nachhinein 
den Punktspielerfolg auf Hamburger Ebene noch wertvoller 
macht. Der SC Victoria hatte dagegen in einem als Halbfina-
le deklarierten Turnier nach Siegen über Tura Bremen (8:5), 
Eintracht Braunschweig (8:3) und einem Remis gegen den 
THW Kiel (8:8) nach einem 0:1 im anschließenden über 2x5 
Minuten angesetzten Entscheidungsspiel gegen die Kieler 
den Einzug in das norddeutsche Finale knapp verpasst. 

Das Bild zeigt eine Handballmannschaft aus jenen Jahren. 
Oben 2. v. l.: Rainer Jessel, 4. v. l.: Adolf Giele, 5. v. l.: Harald Schneider. 

Vorne 1. v. l.: Heinz Brandt, 2. v. l.: Egon Heuer..

H. Helmke  

HÖHEPUNKTE IN DER VEREINSGESCHICHTE

     Redaktionsschluss
für die kommende Ausgabe
Dienstag, 23. Mai 2017
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Am 6. Dezember vergangenen Jahres wurde unser 
langjähriges Vorstandsmitglied Inge Reinecke mit der 
‚Medaille für treue Arbeit im Dienste des Volkes‘ im 
Hamburger Rathaus ausgezeichnet. Gemeinsam mit 
vier weiteren verdienstvollen Funktionsträgern für den 
Hamburger Sport nahm sie die Medaille in einem fei-
erlichen Rahmen aus den Händen des 1. Bürgermeis-
ters unserer Hansestadt, Olaf Scholz, entgegen. 
Inge Reinecke ist nach Helmuth Korte, der die Medail-
le vor drei Jahren in Empfang nehmen durfte, bereits 
das zweite Vorstandsmitglied des SC Victoria Ham-
burg, dem diese Ehre zuteil wurde.

Nur einen Tag später (am 7.12.2016) wurde unser 
U17-Spieler Falk Schiller für seine Verdienste als Trai-
ner unserer U10 und als Mit-Organisator unserer zahl-
reichen Fußballcamps im Rahmen des ‚Internationa-
len Tages des Ehrenamtes‘ vom Hamburger Fußball 
Verband mit einer Urkunde und einer DFB-Uhr aus-
gezeichnet.

H. Helmke  

Splitter…
Der in unserer letzten Ausgabe bereits als verab-
schiedet gemeldete neue Satzungsentwurf ist nach 
einigen formalen Missverständnissen nunmehr wohl 
endgültig am 22. Februar 2017 nach einer weiteren au-
ßerordentlichen Mitgliederversammlung auf den Weg 
gebracht worden.

Der SC Victoria hat sich um die Aufnahme in die Orga-
nisation der TOPSportvereine, der derzeit 27 Vereine 
angehören, beworben. Der Vorstand erhofft sich von 
der Mitgliedschaft eine intensivere Mitgestaltungs-
möglichkeit bei künftigen Sportentscheidungen und 
-ereignissen in Hamburg. Am 14. Februar 2017 durften 

wir erstmals als Gast an einer Tagung der Organisation 
teilnehmen.  

Zum 17. März 2017 hat sich der neu formierte Vor-
stand des Hamburger Sportbundes (HSB) in Person 
der Herren Ralph Lehnert (Vorsitzender) und Bernard 
Kössler (Stellvertreter) zu einem ersten Meinungsaus-
tausch mit dem SCV-Vorstand in der Victoria Klause 
verabredet.

Auf Einladung der SPD in Lokstedt hat unser 2. Vor-
sitzender Heiner Helmke den SC Victoria und seine 
Aktivitäten am 7. Februar 2017 den anwesenden Par-
teimitgliedern vorgestellt.
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Beginn der Sitzung um 19.05 Uhr.

TOP 1 Begrüßung und Feststellung der Anwesen-
heit

• es wurde rechtzeitig und satzungsgemäß einge- 
 laden
• wir sind beschlussfähig
• zurzeit gem. beigefügter Anwesenheitsliste 10 
 stimmberechtigte Personen
• Begrüßung der zwei Gäste
• Gedenken der Verstorbenen 
 (insbesondere Frau U. Stelling).

TOP 2 Bericht der Abteilungsleitung
• Mitgliederentwicklung

zurzeit ca. 120 Mitglieder; erstmalig seit Jahren mo-
derater Rückgang (leider auch bei den älteren Jahr-
gängen durch Arbeitsaufnahme und Auslandsauf-
enthalte), unverändert keine aktive Werbung wegen 
begrenzter Hallen-und Trainerkapazitäten.

• Trainingsbedingungen

Halle und Platz unter Berücksichtigung der bekann-
ten Einschränkungen i.O.,

 Gerätschaften ausreichend.

• Trainingslager SPO

hat erneut stattgefunden, auch mit erheblich jün-
geren Teilnehmern, Gesamtzahl wurde etwas ein-
geschränkt, erneut dankenswerte finanzielle Unter-
stützung durch Stiftung.

• Trainingsbeteilgung/Wettkampfbeteiligung
Training sehr gut, Wettkampf könnte stärker sein, 
wie in den Vorjahren.

• Kinderfest der Allianz
hat erneut - unter der techn. Durchführung von uns 

- bei wunderschönem Wetter stattgefunden; Dank 
an die vielen Helfer und Helferinnen der Senioren/
Innen.
Beide Ehrenpreise wurde von unseren Aktiven er-
rungen; Ida Schmincke und Leon Panitsa.

• Veranstaltung Blau-Gelbe Herzen
hat wegen zu geringer Beteiligung nicht stattgefun-
den, diese Veranstaltung werden wir in dieser Form 
nicht mehr anbieten; ggf. aber für ‚Unsere‘ Victoria-
ner und die Spender.

• SG
bei Oldies erfolgreich unverändert.

• Sportliche Erfolge
grundsätzlich verweisen wir auf unsere Veröffentli-
chungen im Internet und in der Vereinszeitung.
Höhepunkte:
3. Platz der Seniorinnen (W60) bei den Deutschen 
Meisterschaften  (Team DM)
12 der Jugendlichen/Kinder konnten sich bei Ham-
burger Meisterschaften unter den ersten Drei (einige 
mehrfach) platzieren.

TOP 3 – Kassenbericht (durch Peter Kröpelin)
• Über das Budget 2016 wurde in allen Teilen (Ein- 
 nahmen-und Ausgabenseite) detailliert berichtet.  
 Besonderer Hinweis auf die Zuschüsse des Vereins,  
 des HSB und die erfreuliche Situation des Eingangs  
 von Spenden (hier insbesondere Spendenaktion,  
 eingeleitet von D. Stelling).           

TOP 4 – Entlastung der Abteilungsleitung
• Herr Fuhlendorf hat nach Dank für die geleistete  
 Arbeit durch den Vorstand die Entlastung vorge- 
 nommen. Ergebnis: Einstimmige Entlastung.

Seniorinnen
Oldies but Goldies….
Den Zeitpunkt, uns als Siegerinnen von der DAMM-Tour 
- heute Team DM - zu verabschieden, haben wir Damen 
zuletzt 2013 beim Heim-Endkampf auf der Jahnkampf-
bahn in Winterhude knapp verpasst.

Damals wurden wir in einem dramatischen Kampf um 
Platz 1 von unserem 1. Vorsitzenden Helmuth Korte an-
gefeuert, der das erste Mal uns Leichtathletinnen per-
sönlich unterstützte und feststellen musste, dass auch 
in unserem Alter noch extrem gute Leistungen an den 
Tag gelegt werden. Leider mussten wir uns seinerzeit mit 
Rang 2 zufrieden geben.

Der damalige Endkampf war für uns die 41(!). ununter-
brochene Teilnahme an diesem seit 1972 stattfindenden 
Finale, einmalig in der Geschichte der DAMM-Zeit! Nun 
schreiben wir das Jahr 2017 und nach weiteren zwei zwei-
ten und einem dritten Platz 2014 bis 2016 haben wir uns 

bei unserer Mannschaftsbesprechung im Januar doch 
noch einmal entschlossen, den 45. Versuch am 25. Mai 
2017 auf der neuen Anlage des SV Lurup am Vorhornweg 
2 zu starten.

Doch dieses Vorhaben, noch einmal an den Endkämp-
fen der sechs besten Mannschaften dabei zu sein, wird 
schwierig umzusetzen zu sein. Seit 2014 rücken näm-
lich starke ‚junge‘ Sechzigerinnen nach, die sich aus den 
Leichtathletikhochburgen der ehemaligen DDR und dem 
Rheinland zu Startgemeinschaften zusammengeschlos-
sen haben.

Sollten wir doch noch einmal zum 45. Endkampf im Sep-
tember nach Kevelaer reisen, werden sicherlich einige 
Sektkorken zum ‚Jubiläum‘ knallen. Infos darüber wie im-
mer in unserer neuen, superschönen Vereinszeitung und 
natürlich auch im Internet: www.leichtathletik.sc-victoria.
de

Angela Brauer

LEICHTATHLETIK

Protokoll über die Abteilungsversammlung der Leichtathletikabteilung 
am 7.2.2017 im Clubheim des SCV
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TOP 5 – Neuwahlen

• Herr Fuhlendorf nahm die anstehenden Neuwahlen  
 vor. Er führte aus, dass die Neuwahl des 2. Vors. und  
 des Kassierers ansteht. Er erwähnte, dass zurzeit  
 beide Positionen von J.P.Kröpelin wahrgenommen  
 werden, da sich bei den letzten Versammlungen  
 niemand als Kassierer zur Verfügung gestellt hatte.

• Danach erbat A. Brauer im Hinblick auf die gesam- 
 te Situation das Wort. Sie wies darauf hin, dass un- 
 bedingt eine Verjüngung des Vorstands in den Pos. 1.  
 und 2. Vors. sowie Kassierer angestrebt werden  
 muss. In diesem Zusammenhang erinnerte sie an  
 die anlässlich der letzten Sitzungen vorgetragenen,  
 aber erfolglosen Aufrufe. Da nunmehr die Dringlich- 
 keit noch notwendiger erscheint, haben wir hierauf  
 auch in einem Rundschreiben an die Eltern hinge- 
 wiesen.

• Zudem erinnerte sie an die enge Situation bei un- 
 serem Trainerstab nach Ausfall einer der vier Trai- 
 nerinnen. Auch hier waren die Bemühungen bisher  
 erfolglos (trotz Anzeigen im Niendorfer Wochenblatt  
 und in den HSB-Nachrichten, in der Vereinszeitung  
 und Aushang bei der Uni).

• J.P.Kröpelin (der bisher die Pos. 2. Vors. und Kassie- 
 rer innehatte) führte danach aus, dass er nicht wie- 
 der zur Wahl stehen möchte (veränderte Lebens- 
 situation, Alter und Krebserkrankung), wohl aber  
 bereit sei, als Beisitzer eine(n) etwaigen Kandida- 
 ten/In einzuarbeiten (falls gewünscht).

 Nachdem sich niemand als Kandidat zur Verfügung  
 stellte, erklärte J.P.Kröpelin die Aufgaben für (jedoch  
 nur) ein Jahr noch einmal zu übernehmen. Er erklär- 
 te deutlich, dass anl. der Wahlen in 2018 er nicht  
 mehr zur Verfügung stehen wird.

 Danach wurde er für den Zeitraum von einem Jahr  
 einstimmig wiedergewählt.

 Anschließend erklärte Mareen Paiste sich bereit,  
 sich in die Position der Kassiererin einarbeiten zu  
 lassen. Sie wurde zur Beisitzerin ernannt, und die  
 Einarbeitung wird J.P.K. im Laufe des Jahres kontinu- 
 ierlich übernehmen.

TOP 6 – Ehrungen

• haben durch das Bezirksamt Eimsbüttel traditions- 
 gemäß stattgefunden

• Oldies haben auf weitere Ehrungen traditionsgemäß  
 verzichtet

• für Jugendliche wurden anlässlich der kleinen Weih- 
 nachtsfeier Präsente übergeben.

TOP 7 – Verschiedenes

• Kinderfest (2.9.) und Trainingslager (28.4.-1.5.) sind  
 wieder vorgesehen

• Perspektive finanzielle Situation 2017 gut bzw. aus- 
 geglichen

• Team-DM der Seniorinnen (W60) erneut vorge 
 sehen.

Dank an Jan Habermann für seine Arbeit in Sachen In-
ternet und Vereinszeitung.

Dank an unsere Trainerinnen in einem besonders ‚an-
spruchsvollen Jahr‘ (durch die nur begrenzt zur Verfü-
gung gestandene 4. Trainerin Jessica P.). Blumensträu-
ße wurden überreicht.

HOFFNUNG auf Verstärkung im Vorstand bzw. beim 
Trainerstab.

Ende der Sitzung 20.05 Uhr
J.P.K. 11.2.17

 

 

025



Jugend
Qualifikationswettkampf am 7. Januar 2017
Das neue Leichtathletikjahr startete für unsere U12- und 
U14-Athleten am 7. Januar mit einem Qualifikations- und 
Testwettkampf. 

Im Sprint und im Weitsprung ging es darum, die gefor-
derten Zeiten und Weiten für die Hamburger Meister-
schaften im Februar zu erreichen. 

In der Altersklasse U14 durften sich Benjamin Kroll, Jo-
nathan Wellendorf, Leon Panitsa, Ida-Louise Schmincke, 
Marietta Berge, Charlotte Köppen und Annika Lieder über 
direkte Qualifikationen freuen.

Katharina und Johanna Lobsien verfehlten die im Sprint 
geforderte Zeit in ihrem ersten Wettkampf nur ganz 
knapp. Beide haben aber dennoch gute Chancen, auch 
am 25. Februar an den Start gehen zu dürfen. Merit Lin-
ge und Ida Kopper werden sicherlich im Februar über die 
800m-Distanz zu sehen sein.

Auch unsere U12-Athleten Ilaria Somma, Laetitia Menz, 
Milla von Drahten, Elena Starke und Mika Gesewsky 
konnten mit tollen Leistungen überzeugen und sich alle 
für den 25. Februar qualifizieren.

Hier bleibt zu erwähnen, dass es auch für Milla, Laetitia 
und Mika der erste Wettkampf war!

Ihr habt das alle super gemacht, und wir hoffen, auch im 
Februar mit einer großen Truppe an den Start gehen zu 
können.

C. P.

U20-Landesmeisterschaften für Hamburg 
und Schleswig-Holstein am 14. Januar 2017
Einzige Teilnehmerin für den SC Victoria war Pauline Winter.

Mit 4,45m im Weitsprung und 8,89 Sek. über die 60m 
konnte Pauline gleich zwei persönliche Bestleistungen 
aufstellen und sich damit im guten Mittelfeld platzieren.

    C. P.

Vorstand und Redaktion 
wünschen 
allen Victorianern
ein frohes Osterfest!
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Hallenmeisterschaften
Mika springt zu SILBER
Bei den Hamburger Meisterschaften der Altersklasse 
U12 am 25. Februar 2017 in der Leichtathletikhalle konnte 
Mika Gesewsky in der AK M11 im Weitsprung überzeu-
gen. Mit 3.97m wurde er Hamburger Vizemeister. 

In der AK W10 war der SCV mit Laetitia Menz, Ilaria Som-
ma, Milla von Drahten, Marlene Heydenreich und Luisa 
Wagner vertreten. Laetitia, Ilaria und Milla starteten über 
50m und im Weitsprung. Mit 3,41m konnte sich Laetitia im 
Weitsprung für den Endkampf qualifizieren, wo sie den  
8. Platz belegte.

Gemeinsam mit Marlene wagten sich die Drei auch über 
die 50m Hürdenstrecke. Hier konnten sich Marlene (6.) 
und Ilaria (7.) in einem großen Teilnehmerfeld eine Ur-
kunde sichern. Über die 800m erlief sich Marlene in 
3.08,57 Min. den 5. Platz. Pech hatte hier Luisa. Noch der 
Altersklasse W9 angehörend, lief sie über die 800m ein 
tolles Rennen, wurde aber leider disqualifiziert.

Unsere W10-Mädchen v. l.: Emilia, Marlene, Ilaria, Laetitia und Milla

Unsere Hochspringerinnen Elena Starke und Emilia Meier 
waren auch noch in weiteren Disziplinen vertreten. So lief 
Elena noch die 50m und die 50m Hürden und war im Weit-
sprung am Start. Emilia wurde über 50m Hürden Zehnte. 
Durch die tatkräftige Unterstützung der Vicky Fußballjungs 
konnten wir bei der 6x40m-Pendelstaffel mit drei Teams an 
den Start gehen und die Plätze 5, 11 und 16 belegen.

Victoria springt HOCH
Der Versuch, den ehemaligen Hochspringer und jetzigen 
Fußballtrainer der 3.E, Ulf Ancker, anzusprechen und für 
eine Serie von drei Extra-Trainingseinheiten im Hoch-
sprung zu gewinnen, erwies sich als gute Idee.

Der ‚Deal‘ war schnell eingefädelt, denn auch fünf Vicky-
boys der 3.E durften am Training und später dann auch an 
den Hamburger Meisterschaften teilnehmen.

Die Leichtathleten waren zunächst etwas irritiert über 
die Ansprache eines Fußballtrainers im Training, aber das 
Hochsprungtraining erwies sich als voller Erfolg. Nach 
nur drei Einheiten ging es am 25. Februar zu den Ham-
burger Meisterschaften.

In der Altersklasse W10 startete Marlene Heyden-
reich mit keinem guten Gefühl im Bauch, denn im Ab-
schlusstraining klappte überhaupt nichts mehr. So hatte 
sie Sorge, die Anfangshöhe von 1,00 m nicht zu schaffen. 
Im Wettkampf wuchs sie dann aber über sich hinaus, 
übersprang 1,12m und wurde überraschend Hamburger 
Vizemeisterin der AK W10.

Marlene an der 
Hochsprungtafel

In der Altersklasse M10 starteten Nick Landschoof, Liam 
Dorel, Modou Polzin, Philipp Laucht und Béla Kleinert. Für 
die Jungs war es der erste Leichtathletikwettkampf, und 
die Nervosität war deutlich zu spüren. Letztlich klappte 
alles überraschend gut, denn mit Nick (Vizemeister) und 
Liam (3. Platz) standen gleich zwei Vickyboys auf dem 
Treppchen.

Die größte Überraschung des Tages für den SC Victo-
ria gab es in der Altersklasse W11, wo Elena Starke und  
Emilia Meier in einem großen Finale die Plätze 1 und 2 
unter sich ausmachen konnten. Wobei jede der jeweils 
anderen den Sieg mehr gönnte als sich selbst. Letztlich 
wurde Elena mit neuer persönlicher Bestleistung von 
1,27m Hamburger Meisterin und Emilia konnte sich mit 
übersprungenen 1,24m über die Silbermedaille freuen.

Plätze 1 und 2 für Victoria: 
Elena und Emilia

Jonathan Wellendorf startete in der AK M13 und wurde 
in dem stärksten Teilnehmerfeld mit übersprungenen 
1,32m Sechster. Marietta Berge und Annika Lieder star-
teten in der AK W13. Auch hier war ein sehr gut besetztes 
Teilnehmerfeld. Metti konnte ihre persönliche Bestleis-
tung auf 1,38m steigern und belegte damit den vierten 
Platz. Annika wurde mit übersprungenen 1,29m Siebte.

Alle Athleten des SCV sprangen in der schwer zu erler-
nenden Floptechnik. Großes Dankeschön von den Trai-
nern und Athleten an Ulf, der durch Elena nun auch zum 
Meistertrainer der Leichtathletik wurde. Vielleicht, so Ulf 
Ancker, können wir das eine oder andere Mal wieder 
Hochsprung trainieren, so es denn sein Engagement im 
Fußball beim SCV zulässt.
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Höchster Genuss.
Made by

Sie werden wiederkommen.
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Produkte. Machen Sie Ihren Aufenthalt bei uns zu etwas ganz Besonderem    
und genießen zu Ihrem Essen einen hervorragenden Bio-Wein. Unser Service-
Team berät Sie dabei gern.
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Erfolge in blau-gelben Socken
Die langen blau-gelben Socken waren die Idee von Ulf 
Ancker. Die Socken waren schnell besorgt und erwiesen 
sich bei den Hamburger Hallenmeisterschaften am 25. 
Februar 2017 als wahre Glückssocken.

Neben den schon erwähnten tollen Leistungen und Me-
daillen im Hochsprung und in der Altersklasse U12 konn-
ten auch die U14 Athleten überzeugen.

So startete Jonathan Wellendorf noch über die 60m, 60m 
Hürden und im Weitsprung. In schnellen 10,85 Sek. be-
legte er über die Hürden den undankbaren 4. Platz. Ge-
sprungene 4,19m bedeuteten Rang 6.

Ebenfalls Vierte über die 60m Hürden wurde in der AK 
W12 Ida Schmincke. Außerdem stellte Ida mit 4,36m im 
Weitsprung eine neue persönliche Bestleistung auf und 
wurde hier mit der Bronzemedaille belohnt. Eine weitere 
Medaille gab es für sie über die 60m, wo sie in 8,92 Sek. 
Hamburger Vizemeisterin wurde.

Ein volles Wettkampfprogramm hatten auch Annika 
Lieder und Marietta Berge zu absolvieren. Neben dem 
Hochsprung waren beide noch über die 60m Hürden 
 

und im Weitsprung am Start. Metti startete außerdem 
noch gemeinsam mit Charlotte Köppen, Katharina Lob-
sien und Johanna Lobsien über die 60m. Die gelaufenen 
Zeiten reichten jedoch nicht zur Finalteilnahme.

Am Ende des Tages standen dann noch die 4x100m-Staf-
felläufe sowie die 800m auf dem Programm. Die Vickys-
taffel 1 mit Ida, Charlotte, Annika und Marietta belegte in 
einem starken Teilnehmerfeld den 7. Platz. Staffel 2 mit 
Katharina, Ida Kopper, Maikki Giesick und Johanna lief auf 
Platz 10.

Den Anfang in den abschließenden 800m-Läufen mach-
ten in der AK W12 Maikki Giesick und Merit Linge. In ihrem 
ersten Wettkampf konnte Maikki in einer tollen Zeit von 
2.48,28 Min. überzeugen und den 4. Platz belegen. Merit 
wurde in 3.02,46 Min. Achte.

Eine weitere Medaille für den SCV gab es über 800m der 
W13 durch Ida Kopper. Mit einem starken Endspurt konn-
te sie sich in 2.49,38 Min. die Bronzemedaille sichern. Im 
selben Lauf belegte Marietta in 2.58,70 Min. Platz 7, Anni-
ka wurde in 3.00,75 Min. Achte.

Claudia Peters

V. l.: Ida, Marietta, 
Charlotte und Annika 
freuen sich über ihre 
Urkunden
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TENNIS- UND HOCKEYABTEILUNG
TENNIS
Folgende Veranstaltungen haben wir für 2017 
geplant:
Saisoneröffnung 22./23.4.
Tanz in den Mai 30.4.
Tennis-Spaßturnier Pfingsten (4./5.6.) 
Sommerfest 15.7.
Tennis-Jugend-Clubturnier 8.-14.9.
Tennis-Clubturnier 15.-17.9. 
Oktoberfest 30.9. 
Weihnachtsfeier 16.12. 

Neue Leitung der Geschäftsstelle
Mit Wirkung zum 15.2.2017 hat Annette Hülsebruch die 
Leitung der Geschäftsstelle von Christel Seibold über-
nommen.
Die bekannten Kontaktdaten wie Telefon und E-Mail blei-
ben bestehen. 
Wir wünschen Annette einen guten Start und freuen uns 
sehr auf die Zusammenarbeit.
An dieser Stelle geht aber auch ein ganz besonde-
rer Dank des gesamten Vorstands der Tennis- und Ho-
ckeyabteilung an Christel Seibold für ihre gewissenhafte 
und zuverlässige Arbeit in den vergangenen Jahren und 
gerade auch in den letzten 12 Monaten.

Mannschaften Sommersaison 2017
Unsere Tennisabteilung geht im Sommer mit 21 Erwach-
senen- und 17 Jugendmannschaften im Punktspielbe-
trieb an den Start.
Besonders hervorzuheben sind die Aushängeschilder der 
Herren 30 und Herren 55, die in der Regionalliga antreten.

Besonderes Highlight 
Großes Highlight der Sommersaison verspricht das Heim-
spiel der Herren 30 am 28. Mai (Beginn 11 Uhr) gegen den 
UHC zu werden, die mit dem Wimbledon-Champion Mi-
chael Stich auflaufen wollen.

Rückblick Wintersaison 2016/2017
Unseren Herren 30 ist das Kunststück gelungen, auch mit 
der zweiten Mannschaft in die höchste Spielklasse aufzu-
steigen. Zwei Mannschaften der Herren 30 spielen nun im 
kommenden Winter in der Regionalliga. Das ist wirklich 
der absolute Wahnsinn! Großes Kompliment geht hier an 
die Mannschaftsführer Torsten Hillers und Nils Grützma-
cher.
Darüber hinaus konnten auch die Herren 55 um MF Jörg 
Mierendorff als punktgleicher Tabellenzweiter mit 9:1 
Punkten zusammen mit dem Braunschweiger THC den 
Aufstieg in die Regionalliga feiern. Die Herren 40 von 
Captain Lutz Preußners konnten in der Nordliga als Fünf-
ter souverän die Klasse halten.
Insgesamt waren 20 Mannschaften in der Wintersaison 
für den SC Victoria aktiv, damit gehören wir zur absoluten 
Spitze in Hamburg.    

Lars Kreyenhagen

Erinnerung an ein erfolgreiches ‚Kränzchen‘
Nachdem im November vergangenen Jahres mit Helga 
Duhnkrack vermutlich das letzte Mitglied einer einstmals 
verschworenen Tennismannschaft für immer von uns 
gegangen ist, soll an dieser Stelle noch einmal an die 
vielfachen Hamburger Senioren-Meisterinnen erinnert 
werden, die nicht nur auf dem Platz erfolgreich wirkten, 
sondern sich auch regelmäßig beim Bridge im Clubheim 
trafen. Und was eignet sich besser für eine Hommage als 
ein Artikel aus dem HAMBURGER ABENDBLATT vom 24. 
Juni 1982, der ausführlich die Leistungen dieser Truppe 
würdigt?
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Die Hockeysparte nach der Hallensaison
Hinter uns liegen spannende Wochen und spannende 
Spiele. Vor einem Jahr, nach der Hallensaison, hatten wir 
ein ziemliches Tief, ein Abstieg bei den 1. Damen, kein 
Trainer in Sicht und jede Menge Aufgaben vor uns. Fast 
nicht zu bewältigen. Das hat sich grundlegend geändert.

Mit Stefan Wiechers haben wir seit einem Jahr einen Trai-
ner, der nicht nur vorzügliches Training macht, sondern 
auch bei allen Kooperationen und auch im administrati-
ven Bereich überaus akribisch arbeitet und viele Anstöße 
gibt. Stefan, ganz herzlichen Dank für Deinen außeror-
dentlichen Einsatz. Großartig!

Die Erwachsenenmannschaften spielten im Rahmen 
des Erwartbaren. Sah es bei den 1. Herren zu Beginn 
der Saison so aus, als könnten sie sich ganz oben in der 
Tabelle etablieren, haben sich die damit verbundenen 
Hoffnungen zerschlagen. Anders bei den 1. Damen, nach 
schlechtem Start wurde durch eine Siegesserie dann 
doch ein solider Mittelplatz erreicht. Auch die jeweils 2. 
Mannschaften spielten im Mittelfeld ihrer Ligen, bei den 
2. Damen insofern besonders erfreulich, mussten sie 
doch die Saison ohne festen Torwart spielen, in der Halle 
ein schweres Handicap.

Im Jugendbereich gabt es einige Neuerungen. So wer-
den in der Altersklasse C (10 und 11 Jahre) keine ‚Meis-
terschaften‘ mehr ausgespielt und Tabellen geführt, egal 
in welcher Leistungsklasse. Es gibt in den unterschied-
lichen Spielstärken ausschließlich Tagesturniere mit ei-
nem Tagessieger, und nach der Hälfte der Saison werden 
die Gruppen aufgrund der bisherigen Ergebnisse neu 
zusammengesetzt. Ziel dieser Reform soll sein, dass es 
nicht mehr so auf das Gewinnen (die Meisterschaft) an-
kommt, so dass auch nicht so spielstarke Kinder zu ihren 
Einsatzzeiten kommen. 

Darüber hinaus soll mit der Neuzusammensetzung der 
Gruppen nach der Hälfte der Saison dafür gesorgt wer-
den, dass möglichst Mannschaften gleicher Spielstärke 

aufeinandertreffen. Dass die Meisterschaftsrunde gerade 
dann abgeschafft wird, wenn eine Mannschaft im Verein 
ist, die mit den Großen mithalten kann, ist natürlich scha-
de, aber die Idee ist gut. Das System wurde von vielen 
Trainern befürwortet, muss sich aber erst einmal bewäh-
ren und muss weiterentwickelt werden. Jan wird das kri-
tisch begleiten.

Bei den Mädels spielten vier(!) Mannschaften in der Al-
tersklasse C, von der höchsten bis zur niedrigsten Spiel-
klasse, eine logistische Herausforderung. Schließlich 
sollten alle Mannschaften kompetent begleitet und be-
treut werden. Großen Dank an Jan, Pindi, Lena und ihre 
Co-Trainerinnen Chiara und Hanna. Das hat wunderbar 
funktioniert, in allen Spielstärke-Klassen.

Bei den Knaben war es eine Mannschaft in der Gruppe 
mit mittlerer Spielstärke, und nachdem der erste Spieltag 
nicht wahrgenommen worden war, haben die Jungs das 
wunderbar hinbekommen, viele Spiele gewonnen.

Bei den noch Jüngeren (KnD und MäD) waren wir mit 
doppelt so vielen Mannschaften am Start, zwei Jungen-
mannschaften, acht Mädchenmannschaften. Auch das 
war eine überaus große Herausforderung.

In allen anderen Altersklassen waren wir ebenfalls gut 
bis sehr gut vertreten, mit unterschiedlichem Erfolg. Die 
Mädchen B1 belegten in der Oberligameisterschaft einen 
hervorragenden 3. Platz, siehe besonderen Bericht, ganz 
herzlichen Glückwunsch! Die anderen drei B-Mannschaf-
ten spielten in ihren Gruppen eine vernünftige Rolle.

Auch die beiden MäA-Mannschaften erfüllten die Erwar-
tungen. Oben mitspielen war nicht drin, aber das eine 
oder andere Spiel konnte doch gewonnen werden.

Besonders erwähnenswert ist der Start der wJB in der 
Regionalliga, mit so starken Gegnern wie UHC und Groß-
flottbek, Mannschaften, die am Ende der Saison um die 
Deutsche Meisterschaft mitspielen. Die Mädels konnten 
zwar kein Spiel gewinnen, haben aber in allen Spielen 
richtig gut mitgehalten. Auch dazu siehe den besonde-

HOCKEY
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ren Bericht, der auch für die wJA gilt, die zum ersten Mal 
seit langer Zeit wieder gemeldet wurde. Sie lief als Spiel-
gemeinschaft (SG) Hoheluft zusammen mit den Mädels 
des ETV auf und erreichte die Endrunde um die Oberli-
ga-Meisterschaft, herzlichen Glückwunsch!

Bei den Jungs waren wir mit den KnA in der Oberliga ver-
treten, mit den KnB in der Verbandsliga. Dabei wurden 
die weiterführenden Zwischenrunden z. T. knapp verfehlt. 
Das klappt vielleicht im kommenden Jahr besser.

Mit dem Redaktionsschluss dieser VICKY-POST ist auch 
die Hallensaison beendet. Wir freuen uns auf die Feldsai-
son, die Mannschaften sind gemeldet, der Trainingsplan 
steht, die Listen, was bis dahin zu tun ist, sind geführt. Nun 
muss nur noch das Wetter mitspielen.

Auf die im Sommer und Herbst stattfindenden Hockey- 
Camps sei noch einmal hingewiesen, die Infos sind auf 
unserer Homepage einzusehen, Anmeldungen werden 
gern entgegengenommen. 

Fritz

Jugend
Saisonbericht weibliche Jugend A und B
Nachdem die Feldsaison schon mit dem Titel in der Ober-
liga und dem zweiten Platz in der Verbandsliga gekrönt 
werden konnte, waren einige Dinge für die Hallensaison 
schon sehr früh klar: Erstens würde die Spielgemeinschaft 
mit dem ETV auf jeden Fall beibehalten werden; zwei-
tens würden wir jeweils eine Liga höher und zusätzlich 
eine A-Jugend melden; drittens würden wir unter diesen 
Bedingungen noch härter und noch intensiver trainieren 
müssen als schon auf dem Feld.

Das Saisonfazit ist dabei trotzdem etwas differenzierter 
als auf dem Feld ausgefallen. Die Spielgemeinschaft hat 
sich einmal mehr bewährt und wird auch auf dem Feld 
weiter fortgesetzt (wohlgemerkt absolut einstimmig!). Die 
Ergebnisse sind schnell zusammengefasst und lesen sich 
erst einmal weniger schön (jetzt aber nicht aufhören, in 
weiten Teilen sind wir extrem zufrieden und wahnsinnig 
stolz!): Die wJB 1 und 2 werden in ihren Gruppen jeweils 
Letzte, die wJA wird Dritter in der Oberliga (mit nur zwei 
Saisonniederlagen).

Jetzt aber das detaillierte Fazit - und der Grund für unse-
ren Stolz auf die geleistete Arbeit und die Mannschaft:

Die wJB 2 musste sich in der Oberliga beweisen, also in 
der Liga, die wir auf dem Feld mit der ersten Mannschaft 
gewonnen hatten. Allerdings spielten hier - anders als auf 
dem Feld - keine Spieler der Ersten mehr mit. Es übernah-
men also diejenigen Verantwortung, die es auf dem Feld 
noch nicht mussten, weil es andere mit mehr Erfahrung 
gab, auf die diese Last verteilt werden konnte. Dazu ka-
men einige neuere Spielerinnen sowie Wiedereinsteiger 
und solche, die aus dem Ausland zurückkamen und lange 
Pause hatten. 

Dementsprechend gab es zu Beginn der Saison kaum 
eine Leistungshierarchie, und das Team musste sich erst 
formen. Die ersten Spiele waren demnach auch noch mä-
ßig erfreulich, und teilweise setzte es herbe Niederlagen. 
Allerdings führte das nie zu Auflösungserscheinungen 
oder dem Wunsch aufzugeben, sondern die Mädchen ha-
ben es genau so gesehen, wie es war: Wir spielten schon 

ganz gut, aber noch zu wenig als Team und machten zu 
viele einfache Fehler. 

Nach der Hinrunde sah das aber schon erheblich besser 
aus und konnte zunächst in ein Unentschieden gegen den 
bis dahin verlustpunktfreien Tabellenführer und im letzten 
Saisonspiel sogar in einen hochverdienten und deutlichen 
Sieg umgewandelt werden. Am Ende passten also die Er-
gebnisse auch zur guten Leistung. Und mit jedem Spiel 
wurde die Angst kleiner und das Selbstvertrauen größer. 
Ja, wir hätten in der Verbandsliga spielen und hoch ge-
winnen können. So haben wir uns hervorragend weiter 
entwickelt und extrem wichtige Erfahrungen gesammelt. 
Für die Oberligasaison auf dem Feld (wJA und wJB) sind 
wir hier bestens gerüstet.

Spielerisch auf Augenhöhe - 
trotzdem Lehrgeld bezahlt
Noch schwieriger war der Sprung für die wJB 1. Nach 
der niederlagenlosen Feldsaison wäre alles andere als 
die Meldung in der Regionalliga sinnlos gewesen, was 
die Spiele auch bewiesen haben. Dennoch ist der Unter-
schied gewaltig. Während in der Oberliga auch mal Teams 
kaum einen Schläger richtig herum halten konnten, tra-
ten wir nun gegen Jugendnationalspieler, Auswahlspieler 
und solche an, die schon in den Kadern der Damenbun-
desliga trainierten. 

Spielerisch waren wir ab der zweiten Begegnung in je-
dem Spiel auf Augenhöhe oder sogar besser. Taktisch 
auch. Am Ende war der brutale Unterschied das Tempo. 
Nicht zwingend nur körperlich, sondern auch und gerade 
im Umschaltverhalten. Fast in der gesamten Saison kas-
sierten wir beinahe ausschließlich Tore nach schnellen 
Kontern, zu einfach gefangenen Strafecken oder kleinen, 
individuellen taktischen Fehlern. 

Am Ende war klar, dass diese Liga einfach keinerlei Feh-
ler verzeiht. Und wenn man nur einen Sekundenbruchteil 
zu lange stehen bleibt oder nicht passt oder nicht schießt, 
ist die Chance vorbei oder der Konter am Rollen. So stan-
den wir am Ende zwar leider ohne Sieg da, konnten aber 
trotzdem festhalten, dass wir in diese Liga gehören. Ge-
gen die Teilnehmer an der Deutschen Meisterschaft aus 
Flottbek waren wir mindestens gleichwertig und muss-
ten uns nur knapp und unglücklich geschlagen geben. 
Lediglich vom UHC mussten wir uns im ersten Spiel klar 
die Grenzen zeigen lassen, vom TTK im letzten Spiel  
leider ebenso klar. 

Wie die Siege von HTHC und Alster gegen uns zustande 
kamen, wollen wir in diesem Bericht nicht lesen. Insgesamt 
war auch das Fazit der anderen Teams uneingeschränkt 
positiv. Vom Bundesligatrainer über den Landestrainer bis 
hin zum Elternteil gratulierten alle zum tollen Spiel und 
dem enormen Sprung. Und eigentlich sah uns spiele-
risch fast jeder als legitimen Endrundenteilnehmer. Dass 
es nicht reichte, tat manchen offenbar fast mehr Leid, als 
es uns selbst geärgert hat. Dieses Feedback war natür-
lich Balsam für uns und eine weitere Bestätigung, dass 
der Sprung genau richtig war und es keinen Sinn gehabt 
hätte, in der Oberliga jedes Spiel zweistellig zu gewinnen. 
Der Abstand zwischen den Ligen ist in der Altersklasse 
dann doch unfassbar groß.
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Die WJ der SG Hoheluft 

Mit fast derselben Mannschaft, die sich in der wJB RL be-
weisen durfte, traten wir auch noch als wJA in der Oberli-
ga an. Allerdings noch einmal deutlich von einigen 99ern 
verstärkt, die in der wJB schon nicht mehr spielen dürfen. 
Die gesamte Hinrunde konnten wir komplett ohne Ge-
gentor (in der Halle eigentlich schon in einem Spiel kaum 
machbar) überstehen und verloren in der gesamten Sai-
son lediglich zwei Spiele. 

Eins davon war leider das Halbfinale gegen Polo, die aller-
dings auch mit ihrer kompletten Regionalliga-Mannschaft 
antraten. In der Zwischen- und Endrunde zeigte sich al-
lerdings einmal mehr unser Hauptproblem: Wir sind zu 
lieb. Sowohl im Abschluss als auch in der Verteidigung, 
in der wir oft nicht hart genug am Gegner sind, wenn es 
darauf ankommt. In der Gruppenphase waren wir in bei-
den Bereichen konsequenter, dachten weniger nach. Und 
wie auf dem Feld im Halbfinale und Endspiel wollten wir 
es jetzt auch in den wichtigen Spielen noch viel besser 
machen als sonst. Trotzdem waren wir Polo erneut nicht 
gewachsen und mussten uns verdient geschlagen geben. 

Im Spiel um Platz drei konnte die Zweitvertretung aus 
Großflottbek aber klar geschlagen und der letzte Podest-
platz gesichert werden. Nachdem wir das Rückspiel in 
der Vorrunde noch verloren hatten, weil uns eine extrem 
defensive Taktik überraschte, waren jetzt wir es, die dem 
GTHGC extrem klar zeigten, wie man auch eine solche 
Taktik spielen - aber auch ausspielen - kann. Am Ende 
konnten uns sowohl Krankheit als auch Verletzungen nie 
wirklich aus der Bahn werfen. Das deutlich gesteigerte 
Selbstvertrauen aus der Regionalliga wurde in jedem 
Spiel deutlich und letztlich war das Halbfinale gegen 
Polo das eigentliche Endspiel, denn auch Polo wurde im 
Finale zwar nervös, gewann dann aber doch recht unge-
fährdet.

Jetzt stehen drei Wochen Ruhe an. Am Ende der Feri-
en geht es wie letztes Jahr mit einem Trainingslager auf 
unserem Platz los, und danach startet schon wieder das 
volle Trainingsprogramm. Bis dahin gibt es die wohlver-
diente Ruhepause und noch einmal die Chance, sich die-
se bemerkenswerte Saison in aller Ruhe vor Augen zu 
führen. Und damit ist auch klar, wieso trotz der erst ein-
mal schlecht aussehenden Zahlen der Stolz um Welten 
überwiegt und wir uns jetzt schon wieder auf die neue 
Saison freuen!

Paul

Glück auf! – Victoria-Mädchen B1 verdient in 
der Endrunde der Oberliga
In der Feldsaison 2016 ging es hoch her bei den Mädchen 
B. Ein großer Jahrgang kam von den Mädchen C neu dazu, 
ein neues Trainerteam übernahm die Regie, und es waren 
so viele Mannschaften wie noch nie gemeldet worden. 

Die B1 verpasste nur knapp die Zwischenrunde, aber es 
ließ sich schon erahnen, welches Potential in den Mädels 
steckt. Als Mannschaft zusammengewachsen, ging die 
B1 hoch motiviert im Herbst in die Halle. Das Hockey-
camp an der Ostsee während der Herbstferien, an dem 
viele aus der Mannschaft teilnahmen, hat ebenfalls dazu 
beigetragen, optimal vorbereitet durchzustarten. Zusätz-
lich sorgte die Meldung einer zweiten Mannschaft bei 
den Mädchen A dafür, dass die B Mädchen noch mehr 
Spielpraxis bekamen. 

Und dann ging es auch schon los… In häufig knappen, 
aber spielerisch schön anzusehenden Spielen kämpfte 
sich die Mannschaft von Sieg zu Sieg. Im Abschluss vor 
dem Tor fehlte zwar immer wieder ein Quäntchen Glück 
und manchmal auch der Mut, aber das wurde mit einer 
tollen Mannschaftsleistung, der sehr soliden Defensive 
und ganz viel Willen wieder wettgemacht. 

Schnell zeigte sich, dass TTK und Altona die schwierigs-
ten Gegner in dieser Gruppe waren. Mit den wichtigen 
1:0-Siegen in Hin- und Rückspiel konnte der TTK am Ende 
auf Platz drei abgehängt werden. Bereits am vorletzten 
Spieltag konnte die Qualifikation für die Zwischenrunde 
gefeiert werden. Und das war wirklich verdient! Nur ein 
einziges Mal in der ganzen Saison musste sich die Mann-
schaft geschlagen geben und hatte mit nur drei Gegen-
toren die beste Abwehr der gesamten Staffel. 

Café Fele
Bismarckstraße 128
20253 Hamburg
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Als Zweiter zogen die Mädchen in die Zwischenrunde 
der Oberliga ein und hatten dort keine leichte Aufgabe zu 
bewältigen. In einer dramatischen Partie musste die B1 
letztlich in ein alles entscheidendes Penaltyschießen ge-
gen HTHC 2. Dort behielten die Mädchen die Nerven und 
zogen nach einer starken Leistung der Torfrau und der 
Schützinnen verdient als Gruppenzweiter hinter Klipper 2 
in die Endrunde ein.

Dort machten die Mädchen leider die Erfahrung, dass 
man zwar haushoch überlegen spielen und den Gegner 
beherrschen kann, aber trotzdem 0:1 verliert, wenn man 
keine Tore schießt. Schade! Aber in einer Trotzreaktion 
fegte die B1 Lüneburg im Spiel um Platz 3 verdient mit 
5:0 vom Platz. Ein versöhnlicher Abschluss einer tollen 
Saison!

Mit Recht stolz auf ihre Leistung: Die Hockey B-Mädchen

Lisa Haubeck und Volker von Garrel

Neuer Kooperationspartner 
der Hockeyspieler
Mit Beginn der Feldsaison haben wir mit PECO Sport 
einen neuen Kooperationspartner, den wir herzlich be-
grüßen und den wir natürlich allen unseren Mitgliedern 
wärmstens ans Herz legen. Die meisten werden PECO 
kennen, in der Hockeyszene ist der Name allen bekannt. 
Der Shop liegt im Herzen Hamburgs, Schulterblatt 110.

PECO wird auch unsere Kooperation mit REECE fort-
führen. Mit REECE hatten wir gerade eine Clublinie ent-
wickelt und vereinbart, um als Hockeyspielerinnen und 
-spieler des SCV endlich einheitlich die Victoria-Farben 
zu vertreten. Diese Kooperation wird nun mit PECO Sport 
weitergeführt werden.

Eine Besonderheit konnten wir in der Kooperationsver-
einbarung mit PECO unterbringen: Für eine nennenswer-
te Zahl von Mitgliedern wird es über die hervorragende 
Beratung und die umfassende Auswahl hinaus Extra-Ver-
günstigungen geben. Und die sind für diejenigen ge-
dacht, die sich ehrenamtlich für Verein, Mannschaften 
und unseren Sport engagieren.

Wir sind sehr froh über diese Vereinbarung. Werden nor-
malerweise die spielstarken Herren und Damen gespon-
sert - was natürlich auch weiterhin passieren könnte und 
darf - können wir nun denjenigen, die sich bei uns be-
sonders engagieren, mithilfe dieser Kooperationsverein-
barung ein klein wenig zurückgeben. Alle Begünstigten 
werden von uns informiert, PECO natürlich auch.

Bei Redaktionsschluss war die Vereinbarung noch nicht 
unterschrieben, aber wenn diese Ausgabe erscheint, wis-
sen bestimmt alle schon Bescheid.

Fritz
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Liebe Victorianer,

schon viele Jahre veranstalten die Victorianer ‚das Golf-
turnier‘ des Jahres - die Victoria Open. Ich habe das Tur-
nier vor zehn Jahren kennengelernt und freue mich jedes 
Jahr auf diesen besonderen Anlass der wunderbarsten 
Begegnung zwischen Menschen.

Mittlerweile ist das Turnier auch bei Nicht-Victorianern 
begehrt, und wir freuen uns, dass die Victoria Open so 
auch zu einer kleinen Botschafterin des vorbildlichen 
sportlichen Geistes im SC Victoria geworden ist.

Und dieses Turnier feiert nun Jubiläum, denn die 25. Aus-
gabe ist erreicht!

‚25. Victoria Open-Golfturnier‘
In diesem Jahr findet das Turnier im „GOLFPARK Weiden-
hof“ statt. Der Golfpark Weidenhof ist bequem von Ham-
burg aus zu erreichen. Adresse: 25421 Pinneberg, in der 
Mühlenstraße 140. Als Termin notiert Euch bitte Freitag, 
den 25. August 2017. Einzelheiten zum Turnier bekommt 
Ihr unter michaelplech@t-online.de

 Wir bitten um starke Beteiligung an unserem 
Jubiläums-Turnier! 
Und wir planen weiter: Der SC Victoria soll demnächst 
um eine Golfabteilung bereichert werden. Angeregt 
von Peter Mattes und unserem victoria-nahen Freund 
Willi Andresen, hat sich schnell eine kleine Gruppe ge-
funden, die zusammen mit unserem Club-Wirt Michael 
Räthe eine preislich echte alternative Golfmitgliedschaft 
für Viel- und Wenigspieler entwickelt hat. Es sei erwähnt, 
dass auch unser Götz Hilbig hier juristisch die Geburt der 
Golfabteilung positiv begleitet. 

Der Korrespondenzclub wird der Golfpark Weidenhof 
sein. Auf der Golfkarte wird dann die Golfabteilung des 
SC Victoria Hamburg vermerkt sein. Der Beitrag war 
zum Redaktionsschluss noch nicht ausgehandelt. Inter-
essenten wenden sich doch bitte per Mail bei Michael-
plech@t-online.de Victoria-golf@gmx.de oder persönlich 
bei unserem Club-Wirt der Tennis- und Hockeyabteilung, 
Michael Räthe. Wir planen, eine Mitgliedschaft ab März 
2017 abzuschließen.

Michael Plech

Gruppenbild der Teilnehmer

Die glücklichen Pokalsieger:

Carl-Eduard Gottschalk, Ilona Mohr und Michael Plech.
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VICTORIA GRATULIERT
Victoria gratuliert seinen folgenden Vereinsmitgliedern 
zu ihren Vereinsjubiläen und dankt ihnen für ihre Verein-
streue:

Zur 70jährigen Mitgliedschaft:
14.02.2017 Uwe Susemihl

Zur 50jährigen Mitgliedschaft:
01.03.2017 Bernhard Schmorl

Folgenden Mitgliedern gratulieren wir sehr herzlich 
(nachträglich) zu ihrem Geburtstag:

Zum 70. Geburtstag:
26.01.2017 Bernd Kostroch
31.01.2017 Jeanette Meyer
08.02.2017 Wolfgang Seipelt
08.02.2017 Heinz-Peter Waack
15.03.2017 Dieter Eifrig
16.03.2017 Karin Mattes
28.03.2017 Marlis Grundt

Zum 75. Geburtstag:
16.02.2017 Stephan Schmidt 
02.03.2017 Dirk Biebau
09.03.2017 Monika Illmer
13.03.2017 Dr. Rainer Andree
24.03.2017 Maria Schumacher

28.03.2017 Walburga Reichardt
16.04.2017 Uwe Harrs

Zum 80. Geburtstag:
31.01.2017 Gudrun Ihrle-Glagau
06.02.2017 Axel Neumann
13.03.2017 Renate Klopsch
11.04.2017 Frauke Lembke

Zu weiteren Ehrentagen:

Hans Kühnam  am 08.02.2017 zu seinem 88. Geburtstag
Dr. Hella Brückmann am 13.02.2017 zu ihrem 89. Geburtstag
Gerhard Müller am 18.02.2017 zu seinem 88. Geburtstag
Ingeborg Reichardt am 20.02.2017 zu ihrem 96. Geburtstag
Karl-Heinz Alves am 16.03.2017 zu seinem 85. Geburtstag
Robert Fechner am 09.04.2017 zu seinem 95. Geburtstag

Ein besonderes Jubiläum begeht unser Ehren-
mitglied und ehemaliger Leichtathlet Gerhard 
Müller, der am 6. April 2017 mit seiner Frau  
Henny 60 Jahre verheiratet ist und so an diesem 
Tag die Diamantene Hochzeit feiern kann.

Der Traditionsausschuss

 VICTORIA TRAUERT
Am 2. Februar 2017 ist mit Klaus Kay einmal mehr ein über-
aus verdientes Ehrenmitglied im Alter von 77 Jahren für im-
mer von uns gegangen. Der Verstorbene trat dem SC Vic-
toria im Mai 1947 bei und blieb seinem Verein bis zuletzt in 
hohem Maße verbunden. Klaus Kay gehörte ebenso wie sein 
vor einigen Jahren verstorbener Zwillingsbruder Peter der 
Fußball-Jugendmannschaft an, die 1958 die norddeutsche 
Meisterschaft errang. Nach seiner aktiven Zeit zählte er stets 

zu den großzügigen Förderern, die mit ihren Spenden zum 
Wohle des Vereins beitrugen.

Der SC Victoria Hamburg wird diesem treuen und verdienten 
Mitglied ein ehrendes Andenken bewahren. Unser tief emp-
fundenes Mitgefühl gilt den Angehörigen

Der Traditionsausschuss

038



NEUZUGÄNGE
NAME SPARTE EINTRITT
Ariane Abildgaard Croll Hockey 25.01.17
Özgür Akkus Fußballherren 26.01.17
Aram Alagha Fußballjugend 17.01.17
Michael Benjamin Allendorf Fußballjugend 01.12.16
Mesfin Amha Fußballjugend 01.11.16
Abass Amwara Djibril Fußballjugend 14.12.16
Jakob Andrea Turnen 08.12.16
Ayda Su Arak Turnen 01.02.17
Jermaine Asrat Fußballmädchen 16.12.16
Furkan Aydia Fußballherren 01.01.17
Eliz Aydin Turnen 24.11.16
Hannah Bader Turnen 29.11.16
Assan Badjie Fußballjugend 16.01.17
Rahim Bamba Fußballjugend 25.01.17
Rahman Bamba Fußballjugend 25.01.17
Jens Bellin Tennis 07.02.17
Jazz Blunk Fußballjugend 05.11.16
Henri Bode Fußballjugend 08.11.16
Julius Böke Fußballherren 15.01.17
Milo Boll Turnen 25.11.16
Finn Booms Fußballjugend 14.11.16
Konrad Boszio Turnen 21.12.16
Nicolaus Tom Bruns Fußballjugend 10.12.16
Olaf Bruns Tennis 24.01.17
Jonna Marit Buch Hockey 09.01.17
Lene-Sophie Burmeister Turnen 29.11.16
Luiz Catala Fußballjugend 24.01.17
Nora Clausen  Fußballmädchen 18.12.16
Jan Collet Fußballjugend 08.12.16
Marthe Dannemann Hockey 15.02.17
Toni Daum Fußballjugend 04.12.16
Julius Diehl Fußballjugend 12.01.17
Mehmed Ali Dilekci Fußballjugend 19.12.16
Ursula Dinnendahl Tennis 18.11.16
Romy Eckert Turnen 23.11.16
Kaiona Eckhoff Fußballmädchen 20.11.16
Keanu Eckhoff Fußballjugend 23.11.16
Volker Erhardt Fußballherren 01.12.16
Emirhan Evren Fußballjugend 13.12.16
Samuel Paiman Faqiri Fußballjugend 21.12.16
Isak Fieberg Fußballjugend 12.12.16
Tilda Sofie Fuchs Fußballmädchen 18.11.16
Baris Gaik Fußballjugend 20.12.16
Carsten Gemeinhardt Fußballherren 15.02.17
Maikki Giesick Leichtathletik 15.12.16
Sophie Malou Gläser Hockey 01.01.17
Levi Graumann Fußballjugend 02.12.16
Henrique Grebe Pinhao Fußballjugend 10.01.17
Sebastian Greitemann Fußballherren 06.01.17
Lorenz Greiwe Fußballjugend 11.11.16
Nele Grimme Fußballfrauen 10.01.17
Leon Grubbauer Fußballjugend 31.01.17
Harvey Grulert Kiani Fußballjugend 22.11.16
Dzan Habibic Fußballjugend 03.02.17
Carla Hägele Hockey 12.01.17
Torsten Harder Fußballjugend 07.11.16
Sajad Hashemi Fußballjugend 14.01.17
Vahid Hashemian Fußballherren 08.02.17
Vincent Bo Hencke Turnen 17.11.16
Sophie Heyden Turnen 01.11.16
Elsa Helene Hintze Turnen 08.12.16
Oliver Hinz Fußballherren 02.02.17
Sandra Hischke Fußballfrauen 01.01.17
Arif Hussaini Fußballjugend 27.01.17
Yigit Alp Ibis Fußballjugend 01.01.17
Lamin Jadama Fußballjugend 09.01.17
Mia Janßen Fußballmädchen 12.01.17
Jona Klatt Hockey 01.01.17
Lykka Kleinschmidt Leichtathletik 15.01.17
Jan Luka Klotmann Fußballjugend 09.02.17
Tufan Koc Fußballherren 26.01.17
Piet Koch Turnen 22.11.16
David Kolanghis Fußballjugend 05.02.17
Gennaro Kovacic Fußballjugend 12.01.17
Helge Kratochvil Fußballjugend 01.11.16
Johanna Kühlke Hockey 01.01.17
Julius Ladurner Leichtathletik 17.11.16
Marc Lange Fußballherren 01.01.17
Denni Lastovskiy Fußballjugend 19.01.17
Moritz Lehmann Fußballjugend 01.01.17
Felix Linke Turnen 16.11.16
Levi Lintzen Fußballjugend 08.11.16
Matteo Sebastian Lippert Fußballjugend 27.12.16
Clara Mattik Fußballmädchen 28.11.16
Maximilien Aurel Mc Neil Turnen 13.12.16

NAME SPARTE EINTRITT
Anna-Lisa Mehler Tennis 10.01.17
Natalie Meinecke Fußballmädchen 29.12.16
Selma Merz Fußballmädchen 01.01.17
Tomma Meyer Hockey 22.11.16
Ann-Sophie Meyer Leichtathletik 15.12.16
Elias Mogge Fußballjugend 11.11.16
Matti Casper Molles Turnen 01.12.16
Ann-Kathrin Möllmann Tennis 06.02.17
Johann Moritz Turnen 24.11.16
Iljaz Münzberg Turnen 01.02.17
Arya Nashan Turnen 08.02.17
Philippa Oel Turnen 11.01.17
Lukas Ohlhagen Fußballjugend 07.02.17
Ji Hoon On Tennis 31.12.16
Melisa Öztürk Fußballmädchen 01.11.16
Moritz Panse Turnen 08.11.16
Julian Benedikt Paul Fußballjugend 12.01.17
Julius Petersen Tennis 01.01.17
Julius Plenge Fußballjugend 09.11.16
Nele Pollähn Fußballmädchen 27.01.17
Kilian Jamayne Quast Fußballjugend 02.02.17
Lene Reinbacher Turnen 14.12.16
Emma Pauline Reinking Hockey 26.01.17
Paul Reiter Tennis 01.01.17
Leonardo Reiter Fußballjugend 23.01.17
Florian Reul Fußballjugend 09.12.16
Daniel Ridder Fußballjugend 29.01.17
Thea Ritter Hockey 24.01.17
Emilia Ronefeld Tennis 01.01.17
Constantin Röpke Fußballjugend 08.02.17
Kristin Rosbander Fußballfrauen 10.02.17
Harald Rösch Fußballjugend 05.11.16
Tristan Rösing Turnen 08.02.17
Luke Henry Sannwald Turnen 01.02.17
Nick Scharkowski Fußballherren 31.01.17
Neel Scheffler Fußballjugend 01.02.17
Cooper Schenk Fußballjugend 16.11.16
Christian Schilling Tennis 01.01.17
Alva Schittek Hockey 09.01.17
Robin Schmidt Fußballherren 01.01.17
Dr. Sandra Schöneborn Tennis 24.01.17
Ebba Schorling Turnen 14.11.16
Gaia Schraut Hockey 01.11.16
Amelie Schutzka Turnen 22.11.16
Johan Schwägert Fußballjugend 07.11.16
Thomas Seeliger Fußballherren 07.12.16
Henri Servay Turnen 18.01.17
Dogan Sahin Sezer Fußballjugend 09.02.17
Pette Stammer Turnen 08.11.16
Helene Steffens Fußballmädchen 28.11.16
Marie Virginie Stein Tennis 26.01.17
Kevin Steinhagen Fußballjugend 30.01.17
Jannik Stenger Turnen 01.12.16
Gerrit Stöckmann Tennis 10.01.17
Nick Struckmeyer Hockey 01.01.17
Ligana Maria Taher Turnen 30.11.16
Keyvan Noah Taher Turnen 27.12.16
Sophie Tegeler Leichtathletik 12.01.17
Rodrigo Teixeira Fußballjugend 27.12.16
Tatjana Thiel Tennis 13.01.17
Collin Bo Thomsen Fußballjugend 17.01.17
Maren Thomssen Tennis 01.01.17
Klaas Töllner Turnen 24.01.17
Modau Lamin Touray Fußballjugend 01.02.17
Jesper Undehn Turnen 22.11.16
Paul Unger Turnen 24.11.16
Berat Sahin Ünlü Fußballjugend 01.02.17
Mira Upneja Tennis 16.02.17
Philip Vogel Fußballjugend 08.02.17
Rania de Menezes Vogt Hockey 10.01.17
Antonio-Jan Waldner Fußballjugend 01.02.17
Marlene Waller Hockey 02.01.17
Fritz Wank Turnen 31.01.17
Luna Weber Hockey 01.01.17
Louisa Werner Hockey 06.01.17
Lasse Karl Wieschendahn Fußballjugend 25.01.17
Logan Wittkopp Fußballjugend 05.12.16
Annemarie Wonsyld Leichtathletik 10.01.17
Käthe Wonsyld Leichtathletik 10.01.17
Luca David Wosniak Fußballjugend 20.01.17
Luc Azzari Wynn-Jones Fußballjugend 16.11.16
Furkan Yalcin Fußballjugend 04.01.17
Marius Zieler Fußballherren 31.01.17
Antoni Zurro Catala Fußballherren 29.11.16
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