
 

Jingle Bells, Jingle Bells... Huch, nur noch wenige Tage bis Weihnachten, jetzt muss ich 
mich aber beeilen mit meinem Wunschzettel! 

Hab grad Kekse gebacken, aber überall ist mir die 23 abgebrochen und die 
Zuckergusmaschiene funktioniert auch nicht, so ein Mist! War ja wohl nix mehr mit 
Fussi, das einzige was noch rund ging, waren die Spielabsagen. Also, los geht’s mit 
meinem Wunschzettel: Zuerst wünsche ich mir eine neue gute Hüfte für Karl-Heinz, 
damit er beim Langestehen nicht mehr so dolle Schmerzen hat. 2.) Keinen Abstieg in 
die Landesliga! Lieber Weihnachtsmann, falls Du den Fußballgott mal triffst: Wir 
dürfen nicht absteigen!!! (geht gar nicht). 3.) Das Pokalfinale für unseren SV Lurup im 
Sommer (das geht!). Außerdem wünsche ich mir natürlich einen Derbysieg gegen 
Altona im Rückspiel und keinen Schiri mehr, der drei rote Karten für Lurup zeigt. 6.) 
Das nächste SVL-Trainingslager auf Amrum. 7.) Keinen Platten mehr auf 
Auswärtsfahrten. 8.) Eine Spezialcreme für unseren Rasen gegen Regen, Schnee und 
Mondbrand. 9.) Auf allen Sportplätzen Eintritt für meinen Hund Rudi. Dann wünsche 
ich mir ganz doll, dass die Klaus Hencke Frikadellen wiederkommen, wir keine Elfer 
mehr verschiessen, der Platzwart meinen Glückspfennig nicht ausbuddelt und eine 
SVL-Federtasche in unserem Fanshop. Ups, bin ja schon bei 14.). Auf jeden Fall diesen 
Platz in der Tabelle am Schluß! 15.) Aufstieg unserer Frauenmannschaft in die 
Verbandsliga (sagt man bei Frauen eigentlich auch Mannschaft?). 16.) Keine gelben 
Karten mehr für Jurek Rohrberg wegen Meckern. 17.) Ein Wiedersehen mit Betty im 
Sommer und dann zusammen mit ihr bei der WM Deutschland gegen England kucken 
(oder lieber doch nicht, hmm?). Dann wünsche ich mir eine U-Bahn nach Uetersen, 
keinen Turnunterricht mehr in der Sportstunde (voll langweilig und uncool), weniger 
Sommersprossen in meinem Gesicht und 15 Tore von Jan Geist in der Oberliga, damit 
ich meine Wette ohne Wettskandal gewinne, grins (also noch 10 Buden!). Von meinen 
Eltern wünsche ich mir einen großen uns lauten Wecker, damit ich vor 
Auswärtsspielen nicht mehr verschlafe. Mein 23. Wunsch ist, dass auf jeden Fall zwei 
Wünsche in Erfüllung gehen, ratet mal welche! Hätte man den SVL 1924 gegründet, 
hätte ich genau 24 Wünsche bis Heiligabend aufschreiben und einen SVL-
Adventskalender basteln können. 
  
Liebe Leute und Fans, ich wünsche Euch ganz doll schöne Weihnachten und immer 
dran denken, der Weihnachtsmann trägt rot-weiß… 
 
Lurupina 

 


