
 

Hey Leute, was geht ab? Ich sag es Euch, an den nächsten beiden Wochenenden 
werden keine Geschenke besorgt! 

Bevor der Weihnachtsmann kommt, geht es nochmal rund an der Flurstraße, erst in 
der Liga und dann im Pokal. Dafür hat sich mein SV Lurup was rafiniertes einfallen 
lassen: Beide Spiele finden nämlich samstags statt, könnte ja sein, dass die Gegner 
erst sonntags anreisen… grins. Karl-Heinz ist auch schon heiß, er hat sich übrigens bei 
mir beschwert, weil ich Karl-Heinz immer mit „s“ geschrieben habe, sorry Karl-Heins! 
Zum Auftakt am 05.12. kommt der 3x in Folge-Meister, der Meister, die Tormaschine, 
der Herbstmeister und Tabellenführer SC Victoria! Endlich mal wieder ein richtiger 
Topgegner zum Heimspiel! Ganz stolz haben sich die Blau-Gelben für die 3 Titel in 
Folge 3 *** (Sterne) aufs Trikot genäht, sieht schon schick aus. Vor einem Monat hätte 
ich mir ja noch vor Vicky und die starken Männer in meine Latzhose gemacht, aber 
inzwüschen haben unsere Jungs ja das Tor der Gegner wiedergefunden, auch wenn sie 
in Oststeinbek diesmal leer ausgingen. Außerdem läuft heute am 01.12. die Sperre für 
Carallo ab, da kann er gleich mal gegen Vicky einnetzen. Eine Woche später wird’s 
genauso heiß, dann warten wir im Oddset-Pokal auf den TSV Uetersen. An der 
Flurstraße hängt noch eine alte Rechnung: Pokalaus 2004/05 in Uetersen! In dieser 
Saison haben sie uns dann noch im Oktober bei lecker Wetter mit 2:0 auf den letzten 
Platz geschossen. Ganz schön schlecht gelaunt bin ich danach mit meinem Rad den 
weiten Weg zurück nach Lurup gefahren. Fußballfans vergessen nichts, Lurupina 
sowieso nicht! Volle Kanne Revansche also. Der Pokal ist sowieso dieses Jahr UNSER 
WETTBEWERB, denn wir wollen ins Finale – das könnt Ihr Rosengärtner Euch gleich 
mal merken! War das jetzt zu frech? Meine Mum sagt immer (manchmal), ich soll 
nicht so frech sein, dabei bin ich ganz lieb. Außerdem sind wir im Pokal noch 
ungeschlagen und ohne Gegentor (10:0). In den letzten beiden Jahren sind wir in der 
4. Runde im Elfmeterschießen rausgeflogen, hoffentlich lässt „Uns Klobe“ schon mal 
11er üben… 
 
Come on Lurup! Eure Lurupina 

 


