
 

Sie waren soooooo lecker, und nun sind sie nicht mehr da – die leckeren Frikadellen 
von Klaus Hencke! Man kann zwar noch leckeres Essen und Trinken im VIP-Raum 
kaufen, aber eben keine Frikadellen mehr von Klaus Hencke! 

Man kann zwar noch leckeres Essen und Trinken im VIP-Raum kaufen, aber eben 
keine Frikadellen mehr von Klaus Hencke! Der Sohn von Klaus Hencke hat früher bei 
uns im SVL-Tor gespielt, und auch als sein Sohn (auch Claus, nur mit „C“) zur SV 
Blankenese ging, hat er mit seiner Frau weiter die Zuschauer im VIP-Raum bedient. 
Der Klaus hat die beliebten Frikadellen immer frisch im VIP-Raum gemacht und auch 
da gebraten. Aber zum letzten Heimspiel gegen Cordi in der letzten Saison, gab es die 
leckeren Fleischdinger zum letzten Mal. Die waren so herrlich gewürzt, was da wohl 
alles drin war? Ich hab zu Hause versucht, sie nachzumachen, meine Mutter hat mir 
auch geholfen, aber wir haben keine so hingekriegt, wie die von Klaus Hencke (obwohl 
ich eine drei Tage alte Frikadelle zur Vorlage gerettet hatte). Zum Abschied hätte er 
ruhig mal das Rezept ins Stadionheft schreiben können. Immer wenn ich neues 
Taschengeld bekommen hatte, hab ich mir eine Sitzplatzkarte gekauft und bin gleich 
in den VIP-Raum, um mir eine Frikadelle zu kaufen! Übrigens heißt der VIP-Raum nur 
so, dann darf jeder Zuschauer rein, der eine Sitzplatzkarte gekauft hat. Manchmal 
sieht es so aus, als würden sich einige Zuschauer nicht trauen, da reinzugehen. Der 
Name „VIP-Raum“ stammt noch von früher, als unser Sponsor Uwe Einsath für den 
Raum VIP-Karten verkauft hat. Eigentlich könnt Herr Hencke ja mal gaaaanz viele 
Frikadellen für unser Schulfest braten, jetzt wo er mehr Zeit hat. Oder am Besten 
jeden Tag für unsere Cafeteria. Die bringen nämlich echt Power, der Tuncay hat letzte 
Saison vorm Heimspiel gegen Buchholz 08 heimlich eine Frikadelle verdrückt und 
gleich ein Tor gegen uns gemacht! Lieber Klaus Hencke, wenn Du mal wieder zum 
Heimspiel nach Lurup kommst, bring mir doch 2 Stück (besser 3) mit, einfach in 
Alufolie, ich freue mich drauf! So, ich muss Schluss machen, meine Mama ruft schon 
wieder, Essen ist fertig, es gibt heute Frikadellen mit Kartoffelsalat! 
 
Bis bald Klaus! 

 


