
 

Leute, was war das für ein aufregendes SVL-Jahr! 

Im letzten Winter waren wir auf dem letzten Platz und dann auch noch 6 Punkte 
Rückstand! 

Nur 25 Prozent von den Spomielesern meinten, dass sich unser SVL noch retten 
würde! Nach ein paar Siegen und Pünktchen dachten alle schon, dass es geschafft 
wär, aber nach der Pleite bei Teutonia 05 war Panik in der Hose angesagt! Ein 
flutschiges 6:0 gegen HEBC und wir hatten ein echtes Abstiegsfinale bei UH Adler. Zur 
Halbzeit stand es 0:0 und Lurup stand mit dem großen Zeh schon in Rantzau. Ein echt 
fetziger Fußi-Sommer, erst retten sich Lurup und HSV hintereinander an einem Tag, 
dann steigt unsere Dritte durch die Relegation in die Kreisliga auf, und am Ende holen 
wir uns noch die Weltmeisterkrone. 

Unser Homepage-Schorschi hat jetzt alle meine Texte von "Aus meiner Sicht" zu 
Lurupina-Folgen gemacht und eigene Banner gebastelt, echt nett von ihm (falls Ihr 
also in der Winterpause mal Langeweile habt...). Langeweile gab´s in dieser Saison 
auch nicht bei unserem SVL. Irgendwie ist das auch eine komische und traurige 
Saison. Der Peter Büttner kommt gar nicht mehr zu den Spielen. uns Manu und Kubi 
sind weggegangen und unsere Tipprunde hat Game over gemeldet. Und was sagt Ihr 
zum neuen Stadionsprecher, Sachen gibt´s! Dann stirbt auch noch unser 
Superrentnerfan Werner und der Gerd dazu. Vielleicht treffen sie sich ja heute im SVL-
Himmel mit Udo Logowski, backen feine Plätzchen und gucken dann im Videotext, wie 
der SVL gespielt hat...Aber auf dem Rasen gibt´s endlich wieder Fußi zu sehen, wart 
Ihr beim Spiel in Harksheide?! Das war großes Auswärtskino! Und dann der Kranich-
Hammer zum 2:0, das Tor des Jahres braucht die Sportschau gar nicht mehr zu 
wählen, Junge, Junge! 

Heute ist schon wieder Derby, ist auch irgendwie interessanter als gegen Condor oder 
Sasel. Hab´s überlegt: Wenn man noch BSV 19, Altona 93, Groß-Flottbek, SV Osdorfer 
Born, SC Nienstedten, Inter Eidelstedt, Waldenau und Komet dazupackt, hätten wir 
fast ´ne Derby-Liga! Wird aber nicht einfach heute gegen die Jungs von der 
Elbgaustraße, irgendwie ist Eidelstedt ´n büschn unerechenbar. Und wieso gibt´s in 
Lurup bitte eigentlich keinen richtigen Weihnachtsmarkt??! Da werde ich mich mal in 
der Winterpause drum kümmern. Und was läuft bei Euch Weihnachten? 

Ich wünsch Euch auf jeden Fall eine ganz doll schöne Zeit. 

Eure Lurupina 

 


