
 

Ein Schuss aus 6, 7 Metern, aber Kindler kann abwehren und schnappt sich die Kugel 
im Nachfassen. 

Ein langer Abwurf auf die rechte Seite, gekonnt stoppe ich den Ball und spiele einen 
Doppelpass mit Carallo, danach tanze ich zwei Gegenspieler aus, ich führe den Ball 
sicher und werde immer schneller, locker hänge ich einen Verfolger ab, ich laufe 
weiter bis fast an die Grundlinie und dann zack… scharfe Flanke in die Mitte, Eugen 
Helmel steigt am 11erpunkt hoch, Kopfball und… Tooor! Tor für den SVL! 
„Lurupiiinaa!!! Lurupina, aufstehen! Wolltest Du heut nicht nach Farmsen?“ Die 
Stimmer meiner Mutter klingt laut durch den Flur und weckt mich hart. Langsam öffne 
ich meine müden Augen, kein Kindler, kein Carallo und kein Helmel weit und breit, 
auch keine jubelnden Fans, ich sehe nur meine leere Schipstüte und mein klebriges 
Saftglas von gestern. Mist, ich habe verschlafen, trotz der Zeitrückstellung! Ich fühle 
mich nicht fit, würde am liebsten im Bett bleiben. Wer hat sich bloß mal Fußballspiele 
um 10:45 Uhr ausgedacht? 20 Minuten später sitze ich auf meinem Fahrrad Richtung 
S-Bahn. Kurz vor dem Bahnhof Elbgaustraße dann der große Schreck: Am Hinterrad 
hab ich einen Platten! Ausgerechnet heute, wo ich sowieso schon so spät daran bin! 
Die restlichen 100 Meter schiebe ich mein Rad zum Bahnhof, zum Glück steht die S21 
Richtung Hauptbahnhof grad bereit. Kurz hinter der Station Diebsteich der nächste 
Schock – ich habe meine Monatskarte nicht dabei, hab sie wohl in der Eile nicht 
eingesteckt! Das scheint ja heute mein Glückstag zu werden. Wenn ich jetzt 
Holstenstraße aussteige und mir eine Fahrkarte kaufe, verpasse ich noch die ganze 1. 
Halbzeit. Ich bleibe sitzen, sind ja nur noch 4 Stationen bis Hbf… Kurz hinter Dammtor, 
„Die Fahrkarten, bidde!“, ich zucke zusammen, das gibt’s doch gar nicht! Langsam 
nähern sich die Kontrollöre, eine ältere Frau kramt lange nach ihrer Fahrkarte, das ist 
meine Chance, ich kann den Hauptbahnhof schon sehen. Die Bahn hält, ich springe 
auf, schnappe mein Fahrrad und fliege Richtung U-Bahn… Um 11 Uhr erreicht meine 
verspätete U1 den Bahnhof Farmsen. Ich schließe mein Pannenrad am Bhf. an und 
laufe zu Fuß zum Berner Heerweg. Endlich bin ich am Condor-Sportplatz, fast eine 
halbe Stunde ist schon gespielt. Es steht noch 0:0, zum Glück habe ich nix verpasst. 
Heute spielen meine Jungs zum ersten Mal in rot-weiß-rot, vielleicht bringt das ja 
Glück. Von weitem entdecke ich Karl-Heins, er kommt mir entgegen und ruft: 
„Lurupina, wo bleibst Du denn…?“ Mit 0:0 geht’s zur Pause. Nach einem warmen 
Getränk im Clubheim verpasse ich auch den 2. Anpfiff und höre den Sprecher, oh bitte 
nicht, „1:0 für Condor!“. Alles wie immer, denke ich. In den letzten 30 Minuten 
probiert es mein SVL mehr nach vorne, aber wieder klappt vor dem Tor nichts. Dann 
die 89. Minute: Flanke Carallo, Kopfball Jan Geist, Tooor! Tor für den SV Lurup! 
Klobedanz schreit an der Linie: „Weiter Jungs, jetzt wollen wir den Sieg!“ Die letzten 
Spielsekunden, wieder Flanke von Carallo, diesmal mit einem Freistoß, Wehrheim 
erwischt den Ball mit dem Hinterkopf, der Ball landet im Tor! Jaaaaa!! 1:2 für Lurup! 
Karl-Heins ruft mir zu: „Wie Uwe Seeler!“. Eine große Jubeltraube vor unserer 
Trainerbank, ich bin ganz aufgeregt, Schlusspfiff! Endlich, endlich wieder ein Sieg! 

 


