
 

Liebe Grüße aus meinem Trainingslager auf Amrum! Ich bin für 2 Wochen mit meinen 
Eltern und meinem Bruder (und Rudi natürlich) im Urlaub hier und mach mich fit für 
die Saison. So verpass ich zwar das Pokalspiel in Ellerau, aber na ja, da kann man 
nichts machen. 

 Ich bin schon einmal mit meinem Fahrrad von Nebel nach Wittdün und zurück 
gefahren und hab einen Strandlauf mit unserem Hund Rudi gemacht. Das 
Mühlenstadion in Nebel vom TSV Amrum hab ich mir auch schon angeguckt. Da ist 
wirklich eine Windmühle direkt neben dem Platz. Der Platzwart hat mir erzählt, dass 
der HSV hier 2003 gegen den TSV gespielt hat. Voll hibbelig hab ich auf den neuen 
Spielplan gewartet! Als er endlich da war, hab ich ihn gleich heimlich im Unterricht 
gecheckt. Junge, Junge, am Anfang auswärts bei Vicky, in Meiendorf, bei Paloma 
(Grandplätze mag mein SVL ja nicht so gerne) und dann das Derby in Altona. Da sollte 
mein SVL mal lieber gleich die Heimspiele gegen Oststeinbek, Niendorf, Lohbrügge 
und HR gewinnen... Aber ich glaub, nach der letzten Karussellsaison sind meine Junx 
heiß. Am meisten freue ich mich auf die neuen Grounds in Wedel, Uetersen, 
Lohbrügge, Oststeinbek und Buchholz, da war ich überall noch nicht. Nach Uetersen 
mach ich direkt von zu Hause eine Radtour hin. Schade, dass wir ausgerechnet im 
November in Wedel spielen, ein Fischbrötchen in Willkommhöft (da war ich schon oft 
mit meinen Eltern) wird leider nichts. Da gibt’s ja wohl die leckersten Fischbrötchen 
von der ganzen Welt! Mein SVL war ja auch schon im Trainingslager, dazu im Ganzen 
6 Freundschaftsspiele in der Vorbereitung, davon einmal gegen den VfB Lübeck aus 
der Regionalliga (mal eben 3:1 weggehauen) – da wär ich ja gern dabei gewesen. Ich 
hab dafür den Test in Aumühle gesehen. Hab ganz lange „Bitte, bitte, Papa!“ gesagt, 
dann sind wir losgefahren. „Lurupina, weißt du, wo Aumühle liegt? Das ist doch nur 
ein Freundschaftsspiel!“ hatte er vorher noch gesagt. Von den neuen Spielern haben 
mir Philipp Timm von Norderstedt und unser neuer Stürmer Jan Geist am besten 
gefallen. In der 2. Halbzeit hat Manuel Kaladic endlich wieder mitgekickt, gut, dass er 
wieder fit ist! Und wer hat den Siegtreffer gemacht? Jan Geist natürlich! Die zweite 
Mannschaft von Lurup hab ich mir auch angeguckt, im Spiel beim SVOB, bin kurz zum 
Kroonhorst rübergeradelt. Ganz cool haben sie ihre Chancen genutzt und Osdorf vier 
Bälle ins Netz gelegt. Ein Abwehrspieler vom SVL hat sich beim Zusammenprallen doll 
am Kopf verletzt und musste vom Krankenwagen abgeholt werden. Hoffentlich geht’s 
ihm wieder besser! Beim SVL-Sommerfest an der Flurstraße war ich auch, da war aber 
nicht so viel los. Pauli 2 ist ja nun doch aufgestiegen und das als 5. in der Tabelle! Ich 
dachte immer, das geht nur als 6. (war ein Geck, hehe)! Schade eigentlich, die St. 
Pauli-Fans sind ja manchmal ein bisschen anstrengend, aber Stimmung bringen sie ja 
schon mit. Und die Waidmannstraße ist ein richtig gemütliches Amateur-Fussi-Stadion 
– fast so, wie unsere Flurstraße! Auch schade, dass nicht mehr im Marienthalstadion 
gespielt wird, war auch schön da! Mal sehen, wo Cordi jetzt spielt. Unsere SVL-Damen 
sind ja auch aufgestiegen, in die Landesliga. Das ist die 5. Liga im Frauenfußball! Jetzt 
spielen sie genauso hoch wie die Männer. 
 
So, ich muss jetzt weitertrainieren. Kann bald losgehen, die Saison! Ich melde mich 
wieder! 
 
Eure Lurupina 



 


