
 

Liebes Tagebuch, diese Winterpause ist so endlos lang! Jetzt weiß ich auch endlich, 
warum die Winterpause so heißt. 

So viel Schnee und lange Kälte gab‘s ja wohl noch nie! Unser letztes richtiges Spiel 
war im November, wann es wohl weiter geht? Basti Sander darf auf jeden Fall nicht 
mehr mitspielen bei uns, obwohl er 4 Tore und eine Torvorlage gemacht hat. Hab zum 
Abschied ein Bild von ihm gemalt und in meinem Zimmer aufgehängt. Unseren 
nächsten Pokalgegner wissen wir jetzt auch schon: Bramfelder SV! Die sind 2. In der 
Hansastaffel und haben schon 42 Tore geschossen! Aber wer in Wedel und gegen 
Uetersen gewinnt und ins Fiiinaaale will, putzt auch Bramfeld. Hab mich am Montag 
den ganzen Tag in der Schule auf die Auslosung bei HH1 gefreut. In der Probeziehung 
hatten wir noch Camlica Genschlik aus der Bezirksliga bekommen (hat mir mein 
Kumpel Viktor vom SCV erzählt)! Der Herr Dipner vom Verband hat in der Sendung 
erzählt, dass es gut für den Rasen ist, weil Schnee drauf liegt und der Frost so nicht in 
den Boden einzieht! Ich habe es bei uns im Garten ausprobiert. Ich hab den Schnee 
weggeschaufelt und ein Loch in den Rasen gebohrt: Es stimmt! Nix gefroren, aber 
ganz schön matschig! Aber was ist, wenn der Winter für immer bleibt, es nie mehr 
grüne Blätter gibt und keinen Sommer mehr? In der ewigen Eiszeit würden wir 
bestimmt nicht mehr in weißen Trikots spielen. Alle weißen Fußbälle würde man in 
den sonnigen Süden verschenken, die Reporter könnten bei schlechten Spielen im 
August nicht mehr von lauem Sommerfußball erzählen und Karl-Heinz könnte seine 
Sandalen für immer vergessen! Die Saniteter könnten verletzte Spieler gemütlich mit 
dem Schlitten vom Platz ziehen. Überall in Hamburg könnten große Amateurstadien 
aus Schnee und Eis gebaut werden, bei uns an der Flurstraße hätten wir eine riesige 
Anzeigetafel aus Eis, die Kassenhäuschen wären Iglus, auch die Werbetafeln könnte 
man aus Schnee und Möhren machen. Die Hamburg Freezers würden ein Fußballteam 
gründen! Mit Eis + Kälte kennen sie sich ja gut aus und beim Fußball müssten sie 
nicht so viele Klamotten und keinen Helm tragen. Vielleicht sind die Eishockey-
Freezers auch Schuld an dem langen Eiswinter, weil sie so schlecht in der Tabelle 
stehen oder Mister Freeze war das, dann muss Batman schnell nach Hamburg fliegen! 
Wir könnten auch 2mal Weihnachten feiern, das würde gar nicht auffallen, wenn 
draußen immer Schnee liegt. Dann würden wir alle auch doppelt Geschenke 
bekommen und mein SVL-Wunschzettel hätte viel mehr Chancen in Erfüllung zu 
gehen! 
  
So und jetzt tschüß Du weißer Winter, ab Februar kriegst Du von mir ein 
Stadionverbot! Schneemann bauen fetzt nicht mehr, außerdem hab ich schon wieder 
kalte Füße! Ich habe große Lust auf saftigen + grünen Rasen und Fussi! Außerdem ist 
Rückrunde immer Lurup-Runde! 
 
Lurupina aus dem Winterwunderland 

 


