
 

Nuuur der S-V-L! Nur der SVL!! Leute, meine Kopfhaut kribbelt! Ich hab mir schon ein 
paar Mal die Haare gebürstet, hat aber nichts gebracht. 

Das muss am Derby liegen, so zappelige Schmetterlinge im Bauch. Es ist zwar erst 
mein drittes SVL-AFC-Derby (2004 hab ich noch meine letzten Spiele mit Barbie + Ken 
gemacht), aber ich habe schon in den letzten beiden Spielen gemerkt, dass das Duell 
gegen den Altonaer FC 93 etwas Besonderes ist. Auch der Torjubel auf beiden Seiten 
ist lauter und klingt irgendwie anders als bei normalen Ligaspielen. In der Saison 
2007/08 haben wir in der Oberliga Nord an der Flurstraße 1:1 gespielt. Leider hat 
unsere späte Führung nicht zum Sieg gereicht. In der Rückrunde hat uns der AFC dann 
4:0 weggefiedelt und unseren Höhenflug in der Rückrunde beendet. Bei beiden 
Spielen waren über 700 Zuschauer da! Am Sonntag, den 20.09.09 ist wieder Derby, 
und da müssen wir alle zum Auswärtsspiel an die Griegstraße nach Bahrenfeld! Außer 
Omas runder Geburtstag (ist ja immer unglücklich am Sonntagnachmittag) zählen 
keine Ausreden! Ich habe mal gegoogelt, woher das Wort „Derby“ kommt. Es stammt 
von einem Sportduell in der Mitte von England zwischen zwei benachbarten 
Gemeinden in der Region Derbyshire! Das erste aufgeschriebene Derby im Fußball 
war das Spiel zwischen Nottingham Forest und Notts County in Nottingham in 
England. Das am meisten gespielte Derby in Deutschland ist das Derby zwischen dem 
1. FC Nürnberg und SpVgg Greuther Fürth. Hab dazu ne witzige Geschichte gefunden: 
Beim Länderspiel Holland – Deutschland 1924 spielten für Deutschland nur Spieler 
vom Club und aus Fürth. Sie reisten zwar zusammen im Zug nach Amsterdam, aber 
die Nürnberger saßen vorne im Zug und die Fürther hinten im letzten Wagen, lustig, 
oder? Ich habe auch rausgefunden, dass Lurup in den letzten 13 Jahren nur einmal 
gegen Altona gewonnen hat, das muss sich ja wohl ändern! Allerdings hat der SVL 
auch nur dreimal verloren, bei im Ganzen acht Spielen. Der letzte SVL-Sieg war am 
06.04.2003 mit 2:1 bei uns an der Flurstraße in der Oberliga Hamburg / Schleswig-
Holstein. Wir haben die letzten Male beim AFC Unentschieden gespielt oder verloren. 
Eigentlich wäre jetzt wieder ein Unentschieden dran. Damit wäre ich zufrieden, dann 
wäre alles goody, goody! Ich tippe auf ein 3:3, bin gespannt! Ich werde mein liebstes 
rot-weißes Ringelshirt anziehen und mein 23er-Latshose selber bügeln. Nur der SVL! 
 
Auf zum AFC! Eure Lurupina 

 


