
 

Es hört nicht auf weh zu tun, die Schmerzen gehen einfach nicht weg. Ganz viele 
dicke Steine sind noch bei mir im Bauch. 

Janni Geist hat gekämpft und getroffen wie ein Löwe, aber die bösen 
Abstiegsgespenster waren zu viele. Es tut so weh! „Abstiegsschmerz“, sagt Karl-
Heinz, „ist schlimmer als Heimweh und Liebeskummer zusammen!“ Na dann kann 
Liebeskummer ja nicht so schlimm sein… Leute, da schreibe ich mein erstes 
Saisontagebuch und schon sind wir abgestiegen, das hat ja toll hingehauen! 

Niendorf hat uns leider nicht geholfen, auf dem Weg an die Ostsee haben sie mit 
ihrem Bus kurz bei Cordi gehalten und nochmal schnell gekickt. Nicht mal ein Tor 
haben sie gemacht! Die Oberliga haben wir aber in der Pleitenhinrunde verdaddelt. 
Die Hoffnung blieb bis Freitag. Für 20 Minuten waren wir gerettet, bis Cordi in Führung 
ging und unser Traum wegflog. Obwohl es diesmal keine Durchsagen von den 
anderen Spielen gab, sind die Fans mit Schweigen gleich nach Abpfiff aus dem 
Stadion gegangen, jeder wußte, dass Cordi 2:0 führte. Ich war noch nie bei einer 
Beerdigung, aber so unheimlich leise muss das wohl sein. Karl-Heinz meinte nach dem 
Spiel, dass er sich nicht erinnern kann, ob Lurup schon mal in der 6. Liga gespielt hat. 
Der SVL war schon mal 2 Jahre in der Landesliga, aber früher war das die 5. Liga! Er 
sagte zu mir: „Lurupina, das ist alles eine Katastrophe, vor zwei Jahren haben wir noch 
in Wilhelmshafen und Oldenburg gespielt, und jetzt müssen wir nach Lieth in den 
Wald!“ Abends hat mich sogar mein Bruder in den Arm genommen, sonst ärgert er 
mich immer, wenn wir verlieren. Es tut so weh! Am Samstag hab ich mich den ganzen 
Tag in mein Zimmer eingeschlossen und nix gegessen. Abends hab ich mir den 
Singwettbewerb angeguckt. Da haben wir ja sonst immer abgelost. Aber dieses Mal 
kam Lena. Die Points goes to Germany hörte gar nicht mehr auf! Mein Herz hüpfte 
kurz und ich lächelte. Meine Eltern hatten Besuch und tobten über den Flur. Dann der 
Sieg für Deutschland. „Lurupina wir haben gewonnen, das erste Mal seit 28 Jahren!“, 
rief meine Mum. Im Wohnzimmer voll Party, ich schleichte mich heimlich aus dem 
Haus und fuhr mit meinem Rad zu Karl-Heinzis Stammlokal. Da saß er, alleine am 
Tisch, immer noch im Lurup-Shirt von Freitag. „Heinzi! Lena hat heute für uns 
gewonnen!!“, rief ich. Ich drückte ihn ganz fest und spürte seine Tränen an meiner 
Backe. Eine dicke Tube Salbe für die Abstiegsverletzung von Lena. Dann radelte ich 
ganz schnell zurück. Ja, auf die kleine Lurupina hört ja keiner. Auf Amrum hab ich 
geschrieben, dass wir unsere Heimspiele gewinnen müssen, weil die ersten 
Auswärtsspiele so schwer sind. Im Oktober hab ich laut Abstiegsalarm gekreischt! Und 
ich hab vor der Saison mit unserem Fanshop-Boss Peter Büttner gewettet, dass Jan 
Geist 15 Tore schießt!! Wer ist hier die Expertin?! Wenn mein SVL ein Berater braucht, 
für ein neues schickes Fahrrad bin ich dabei, grins! Es tut einfach nur weh! 
  
Tschüß Du alte Oberliga Hamburg, es war schön mit Dir. Tschüß Tante Vicky, tschüß 
Ihr Elstern, tschüß Du alter AFC, wir fahren jetzt in den Wald. Keine leckere Curslack-
Cola mit Eiswürfeln mehr, kein Steakbrötchen mehr zum Frühstück bei Paloma und 
kein schickes Norderstedt-Heft mehr mit Lurup drin, wir frühstücken jetzt bei 
Teutonia. Leute, ist das alles schrecklich! In der Schule hab ich in der letzten Woche 
den Klassenerhalt gesichert mit einem wichtigen Dreier in Religion. Aber leider kein 
Double im Abstiegskampf! Wenigstens haben wir nächste Saison im Pokal jetzt immer 
Heimspiele gegen die Oberliga. Ich wünsche mir Niendorf! Es tut so doll weh. 



    
Geschrieben am: 10.06.2010 15:22  Aktualisiert: 10.06.2010 15:22     
Re: Folge 15 
Like a satellite in die Hammonia-Staffel,aber wir kommen wieder! 
         
Geschrieben am: 07.06.2010 14:35  Aktualisiert: 07.06.2010 14:35    
Re: Folge 15 
Liebe Lurupina,ich bin auch noch traurig.SVL Fan Günter 
     
Geschrieben am: 04.06.2010 12:39  Aktualisiert: 04.06.2010 12:39     
Re: Folge 15 
Hallo Lurupina ! 
Würde mich freuen, wenn Du auch in der Landesliga Deine tollen Berichte zu unserer 
Liga schreibst ! Dann steigen wir bestimmt sofort wieder auf ! Schorsch P. 
     
Geschrieben am: 05.06.2010 17:50  Aktualisiert: 05.06.2010 17:50 
Re: Folge 15 
find ich auch gut!! mach weiter so...ein lichtlein im tristen svl-alltag... 
         
Geschrieben am: 04.06.2010 01:45  Aktualisiert: 04.06.2010 01:45 
Re: Folge 15 
Hey Lurupina, kopf hoch und weiter so toll schreiben !! Grüße Tisch 

 


