
 

Also Leute, wenn Ihr meine SVL-News nicht lesen wollt, dann geht doch zum SV 
Eidelstedt, dann schreibe ich eben keine News mehr, püh! 

Ok, genug gejammert, Ice Age 3 ½ ist vorbei (auch wenn die weiße Bestie nochmal 
zuckt)! Unser Deutschlehrer hat uns diese Woche Gedichte und Zietate vorgelesen: 
Super fand ich „Ohne die Kälte vom Winter, gebe es die Wärme und die Pracht des 
Frühlings nicht“. Schön, oder? Bald rollt der Ball wieder jede Woche und Ostern 
beginnt der Action April! Im Ganzen haben wir 8 Spiele im April, davon 5 (!) 
Heimspiele. Ich spare schon ganz heftig Taschengeld, damit ich alle Spiele sehen 
kann. Hammer schade, dass unser super Goalie Marcel Kindler in der Rückrunde auf 
Abschiedstour geht! Gespannt bin ich, ob im Mai das Spiel am Deich stattfindet. In 
Curslack war ja fast mehr los im Winter, als bei Olympia – alle 2 Stunden haben da am 
Wochenende 2 neue Mannschaften auf dem Plastikrasen rumgetrampelt! Ich glaub, 
der Gramkowplatz hat bald richtig Bock auf Ferien… Am Meisten freue ich mich auf 
das Auswärtsspiel in Buchholz, weil ich noch nie dort war, und dann auch noch so weit 
weg von Lurup. Es gibt ja wohl nix schöneres, als mit seinem Lieblingsverein ein 
neues Stadion zu checken, findet Ihr nicht auch? Dieses Kribbeln im Bauch, kurz bevor 
man den neuen Ground betritt, ist ja wohl mit nix zu vergleichen, nicht mal mit der 
Holzachterbahn im Heidepark, naja, ein kleines bißchen schon. Richtig viele 
Zuschauer sind da immer bei Heimspielen in Buchholz, ich freue mich schon verrückt! 
Völlig uncool ist, dass der Bahnhof so weit weg vom Platz sein soll. Deshalb darf ich da 
auch nicht alleine hin, sonst hätten meine Eltern vielleicht ein Auge zugedrückt… 
Zuerst wollte mich mein Papa mit dem Auto fahren. Mein Papa ist total HSV-Fan, auch 
wenn er nicht mehr so oft ins Volksparkstadion geht (HSH oder AOL darf ich nicht 
sagen, sonst krieg ich 50 Cent Taschengeldabzug), „zuviel Kommerz“ schimpft er 
immer – ja eben voll Old School mein Papa! Auf jeden Fall kommt jetzt meine ganze 
Familie mit, das geht ja wohl gar nicht! „Ach, dann machen wir einen schönen Ausflug 
in die Nordheide…!“ hatte meine Mama gesagt, na ganz toll dachte ich so bei mir! 
Jetzt fahren wir schon um 9 Uhr los, mit Mittagessen und so… Mein großer Bruder geht 
sonst lieber ans Millerntor („ist cooler da“ sagt er), aber von Fußball hat er sowieso 
keine Ahnung, grins! Meine Mum fiebert beim Fussi immer nur mit, wenn WM oder EM 
ist und Deutschland spielt, aber dann mit DFB-Shirt und das Essen kommt meistens 
vom Pizzaservice, schon süß meine Mami! 
  
Naja, ich werde allen einen rot-weißen Schal umbinden, und ab geht die Reise. 
Buchholz wir kommen! 

 


