
 

Crystal Palace braucht unsere Hilfe! Moin Leute, unser Sitztribüneneinweihungsgegner 
von 1982 ist fast pleite! 

Volle 35 Millionen Schulden soll der 2. Ligaverein aus England haben. Dazu haben sie 
noch 10 Punkte Abzugsstrafe gekriegt. Da können wir doch mal helfen und ein 
Benefizspiel im Süden von London machen! Ob die unseren SVL noch kennen? 
  
Karl-Heinz hat Grippe! Meinen lieben Karl-Heinz hat es richtig doll mit Grippe und 
Hammerfieber erwischt! Bei alten Menschen soll das ja nicht ohne sein. Weil Karl-
Heinz keine Frau mehr hat und seine Tochter nicht in Hamburg wohnt, habe ich ihn 
heute wieder besucht, ihm eine BILD mitgebracht und für ihnen einen Tee gekocht. 
Gute Besserung mein alter Junge! 
  
Sind unsere Ex-Trainer verschwunden? Nie wieder habe ich etwas von O. Dittberner 
und A. Finke gehört oder gelesen, Ihr vielleicht? Auch wenn mal ein Verein einen 
neuen Trainer sucht, kann man nie ihre Namen lesen. Auch kein Interview, nix, schon 
komisch, als ob die Erde sie verschluckt hat! Ob sie noch traurig oder sauer sind, weil 
sie nicht mehr Trainer in Lurup sind? Ob sie noch heimlich mitfiebern und sonntags 
durch den Videotext zappen? Vielleicht ist den Beiden Fußball jetzt auch ganz egal 
und sie genießen ihre Ruhe. Kann ja aber auch sein, dass sie im Hintergrund ein Land 
auf die WM vorbereiten, oder sind sie echt verschwunden? Ganz schön viele Fragen. 
Ich würde ja gern mal mit ihnen zu einem Auswärtsspiel radeln, aber für sie wäre es 
wohl ganz schön komisch, ihren alten Verein als Zuschauer zu sehen und mit mir 
zusammen wollen die da bestimmt auch gar nicht hin. Schade eigentlich. 
  
Mehr Zuschauer bei uns! Hab in der Religionsstunde mal ausgerechnet, dass wir bis 
jetzt 157,5 Fans im Durchschnitt bei unseren Heimspielen hatten! Das sind 6,5 mehr 
als letzte Saison, obwohl wir nur 2 Heimspiele gewonnen haben und Vicky, AFC und 
Meiendorf noch kommen! Wer ist bloß der halbe Zuschauer? 
  
Liebe SVL-Supporters Karlsruhe! Wir brauchen Euch! Wie ihr ja wisst, sind wir total 
schlimm im Abstiegskampf. Am 20. März haben wir das Derby gegen Altona, die 
haben ein paar Fans mehr als wir und denken sowieso, dass ihr Club etwas ganz tolles 
ist. Fahrt am Besten mit dem Zug so, dass ihr um 13 Uhr in HH seit, dann könnt ihr zur 
Stärkung noch eine Bratwurst mit Pommes bei uns im Clubheim essen. Zusammen mit 
den Luruper Jungs und unseren jungen Ultras hätten wir einen richtigen Heimblock auf 
der Sitztribüne! Karl-Heinz glaubt ja, dass die Entscheidung um den Abstieg am 9. Mai 
gegen Wedel fällt, dann könnt ihr ja gleich zweimal kommen. Also, jetzt müssen nur 
noch 2 Jungs von Euch schnell heiraten (grins), dann könnt ihr wieder Abschied in HH 
feiern und so geile Stimmung machen wie in Curslack im letzten Mai. Wir warten auf 
Euch! 
  
Das Wetter: Weiter voll Mist! 

 


