
„Luruper Erfolgsstory“ geht weiter! 1.D erreicht Halbfinale 
 

Eine tolle kämpferische Leistung zeigte die 1.D bei dem 3:1 Erfolg über ETV 3.D, die sich im 
Pokal als 4.D gemeldet hat!!!! 
Vor knapp 200 Zuschauern legten wir von Beginn an los wie die Feuerwehr und hatten bereits 
nach 30 Sek den Führungstreffer durch Marcel auf dem Fuß, doch er traf nur das Außennetz. 
Wir erspielten uns Torchance um Torchance, doch der Ball wollte nicht ins Tor. 
Entweder wurde der Torwart angeschossen oder vorbei. 
In der 5.Min dann eine tolle Kombination über Fabio zu Marcel, der legte auf für Shaggy: 
ein Schuss wie ein Strich Richtung Winkel, alle wollten schon jubeln… doch der sehr starke 
Torwart von ETV fischte ihn weg!! 
Dann der Rückschlag, ein Zuspiel von Bardia auf Konan ging schief, weil Konan „pennte“,… 
der Stürmer von ETV setzte nach und traf zum 0:1! 
Ein Tor aus dem Nichts………. 
Doch wer gedacht hatte, das würde das Team schocken, der lag gewaltig daneben!! 
Angetrieben durch Kapitän Fabio folgte eine Angriffswelle nach der anderen auf das Tor von 
ETV. 
Und in der 18.Min dann der verdiente Ausgleich.. 
Fabio spielte einen schönen Pass zu Marcel, der umspielte noch den Abwehrspieler und 
knallte den Ball ins lange Eck 1:1… 
Jetzt wollte das Team nachlegen, angetrieben von den Zuschauern dauerte es dann auch nur 
bis 25.Min, als Marcel wieder ein Zuspiel von Fabio aufnahm, 3 Abwehrspieler düpierte, den 
Torwart anschoss und den eigenen Abpraller zur 2:1 Führung einschob!!! 
Der Jubel glich einem Orkan, so laut war das zu hören. 
Bis zur Pause verpassten wir es, noch einen drauf zu legen. 
In der Halbzeit stimmten wir das Team nochmal ein und sagten, das 3:1 muss erzielt werden. 
Alex brachte Maxi für Enes, Lukas für Konan und schob Bardia in die Mitte…, dies sollte 
sich auszahlen! 
In der 33.Min ein Zuspiel in die Spitze auf Bardia, der allen davon lief und zum 3:1 einschob. 
Bis zum Ende des Spiels passierte nicht mehr viel und wir fuhren den Sieg nach Hause. 
Jetzt stehen wir im Halbfinale!!! 
Ein großen Dank nochmal an alle, die uns unterstützt haben!! 
N.Köhlitz 

 
…hier noch einige Anmerkungen von N.K.: 
 

Luruper halten doch zusammen… 
 

Was wurde nicht alles in den letzten Wochen Negatives über unseren Verein berichtet. 
 
Dass es nicht so ist und alle an einem Strang ziehen, wurde uns durch die Anwesenheit der 
vielen Zuschauer in beiden Pokalspielen bewiesen. 
An beiden Tagen kamen ca.350 Zuschauer zu den Spielen und was sehr erfreulich war, dass 
aus der Herrenabteilung Maik Rißmann mit Spielern der 4.Herren uns unterstützte! 
Also es gibt ihn doch den Zusammenhalt im Verein!!!!!! 

http://www.svlurup-fussball.de/cms/index.php/frauen-top/kontakte/131-trainer-betreuer-jugend/46-koehlitz-norman


Jetzt gilt es, das weiter zu fördern, indem ich  alle Trainer/Betreuer/in bitte, auch mal über 
ihren Schatten zu springen und noch mehr aufeinander zu zugehen. Ihr habt ja alle gesehen, 
was wir bis jetzt alle zusammen Tolles geleistet haben! 
Und mit unserer Klasse Jugend im Verein haben wir so viele Möglichkeiten, um noch mehr 
Stufen auf dem Weg nach oben zu erklimmen! 
Denn im Endeffekt bestimmen wir doch den Weg der Zukunft unserer Jugend und ich glaube, 
der Weg kann steil nach oben gehen! 
In diesem Sinne wünsche ich allen Mannschaften weiterhin viel Erfolg. 

N.Köhlitz JugendKoordinator 

 


