
 

Leute, war das anstrengend! Wir hatten für eine Woche eine Schulklasse aus England 
zu Besuch, genauer gesagt aus Macclesfield bei Manchester! 

Jeder aus unserer Klasse mußte einen Schüler bei sich wohnen lassen. Ich hatte voll 
den Hauptgewinn! Mein Gast war Betty Simpson. Betty ist auch total fußballverrückt 
wie ich. Sie mag ManU, ihr Lieblingsclub ist aber Macclesfield Town FC aus der 4. 
Englischen Liga, cool was?! Ihr favourite club spielt im Moss Rose Ground und hat 
Platz für 6.335 Zuschauer, hab mir im Internet gleich Fotos angekuckt. Als ich ihr von 
meinem SV Lurup erzählt habe, war sie völlig begeistert. Gleich am ersten Abend 
wollte sie unser Stadion Flurstraße sehen. Wir sind auch gleich hin, zum Glück war 
noch nicht abgeschlossen. Endlich hatte ich mal ein Mädchen um mich, das meine 
Abstiegssorgen verstehen konnte. Am weekend war dann große Fußballtour angesagt! 
Unsere 2. Mannschaft hatte am Freitagabend leider kein Heimspiel, da wollte Betty 
gern zum Hamburg Champion SC Victoria. War aber nix mit Champion, ein laues Spiel 
ging durch 2 Konter verloren! Jetzt reden sie an der Hoheluft mit 37 Punkten gleich 
von einer Krise, die haben Sorgen! Am Samstag haben wir uns die 2.B vom SVL am 
Kleiberweg angesehen. 1:2 ging das Spiel vor 19 Zuschauern in die Hose und ein 
Luruper Stürmer flog mit Rot vom Platz, weil er einen eigenen Spieler laut 
angemeckert hatte. Spielen ja gar nicht schlecht die Jungs, aber Disziplin fehlt der 
Truppe jawohl! Danach gings 4 Busstationen weiter zum Rispenweg, wo die C-girlys 
vom SVL um 13 Uhr auf Kunstrasen gegen Tabellenführer TuS Hasloh spielten. Auch 
hier gab’s keinen Heimsieg, knapp mit 0:15 endete der Kick vor 14 Fans. Den 
Stylingpunkt holten sich aber die Mädels vom SVL! Die Torwärterin tat uns voll Leid, 
aber sie gab alles, sonst hätten sie noch höher verloren. Danach war uns ganz schön 
kalt und wir kuschelten uns unter meine Decke und guckten auf Sky die Bundesliga. 
Ich habe erst ein Jahr englisch in der Schule, aber dafür konnte Betty schon besser 
deutsch, am Besten verstanden wir uns aber mit der Fußballsprache. Betty hat immer 
„FC Lurup“ gesagt, genauer in Englisch klang das dann „Eff Cee Lurup Hämbörg“! 
Klingt echt cool, ich bleibe aber dann doch bei SV Lurup. Am Sonntag hatte mein 
Pannenrad Pause und es ging mit Bus + Bahn ab nach Wedel! Betty sah bei ihrem 
ersten SVL-Spiel gleich die beste Saisonleistung unserer Jungs. Trotz 3 Gegentore – 
mein SVL spielte heute 90 Minuten mit richtig Lust und Power! Betty wunderte sich 
über die kurze Nachspielzeit, in England gibt’s immer richtig viel injury time! 
Eigentlich wollten wir auch kurz rüber zu den SVL-Frauen, die auch in Wedel spielten, 
aber das Männerspiel war einfach zu spannend! Zum Abschied hatten wir noch ein 
gemeinsames Klassenfest, wir haben uns aber schnell weggeschlichen, weil Betty 
noch unbedingt ins HSV-Museum wollte… 
 
Miss you, Betty! 

 


