
 

Nix ist mit Finale – ja, ich weiß, ich hab’s versprochen, „geht auf meine Kappe“ sagt 
der kleine Philipp Lahm immer, wenn er Mist gebaut hat. 

Ich hatte extra das Pokalauto von Karl-Heinz gebucht! (war das jetzt ne gute 
Einleitung?) Unsere 2:1-Führung in Bramfeld hat leider nicht gereicht, dafür sind wir 
aber schön klitschnaß geworden im Regensturm. Auf der Rückfahrt hatte Karl-Heinzis 
alter Merzedesflitzer dann noch eine Reifenpanne. 

Auf der Essotankstelle in Stellingen haben wir dann auf den ADAC gewartet und HSV 
gegen Lüttich im Radio gehört. Hab mich fast tod gefroren, ein Traumabend Leute! 
Aber dann plötzlich das Hammer-3:2 gegen de Hamburger Super-Bayern von Vicky! 
War das schön. Klickadiklack stand’s auf einmal 3:0, wie zweimal zurückgespult! Eine 
Woche später um die gleiche Uhrzeit dann noch Meiendorf weggenascht (meine Janni 
Geist-Torwette gewinne ich ja wohl ganz locker!)! Habt Ihr das auch auf Hafo gelesen, 
dass die Touristen mittwochs an die Flurstraße kommen sollen, weil es da die beste 
Unterhaltung in Hamburg gibt… die haben wirklich uns gemeint!! Bald fahren die 
ganzen Urlauberbusse gleich vom Hafen zu unseren Heimspielen! Naja, ein bischen 
Platz haben wir ja noch bei uns im Stadion, grins! Damit es mit der Rettung klappt, ist 
aber weiter volle Bufferattacke angesagt! In Bochum haben sie Werbung gemacht: 
„Wer immer oben steht, ist nur feige zum Abstiegskampf.“ Fand ich lustig, aber ich 
will auch mal ganz oben stehen und dann können wir auch ganz cool sagen, dass wir 
nicht für die Regionalliga melden, weil zu teuer und so. Super tierisch aufgeregt habe 
ich mich in Barmbek! In dem schwarz-weißen Heftchen, das sie bei BU Stadionzeitung 
nennen, wurde wieder richtig krass über unseren SVL abgelästert! Letzte Saison 
wurden wir im Heft in „Detlef’s Einwurf“ als „Osdorfer Vorstädter“ begrüßt und unser 
alter Trainer Olli Dittberner wurde schlecht gemacht. Dieses Mal hat dieser Detlef 
Grandt das geschrieben: „Der SV Lurup muss genauso wie Cordi langsam dorthin 
geschickt werden, wo sie hingehören. In der Landesliga wird ja auch guter Fußball 
gespielt.“ Das geht ja wohl gar nicht, so eine Frechheit! Außerdem hat er wieder von 
„Einsath Schweigekäfig“ und „SV TaubstummLurup“ geschrieben, dabei waren unsere 
Luruper Jungs im Hinspiel locker lauter als die paar BU-Heinis! Er hätte lieber mal 
schreiben sollen, von welchem Spielmannszug sich die Möchtegern-Schalke-Fans von 
BU die Trommeln und so besorgt haben, weil sie nicht mehr genug Leute zum pöbeln 
haben, spielen sie da nämlich jetzt Instrumente! In der Schule hab ich auch Stress! In 
Religion, Geschichte, Mathe und Bio bin ich total schlecht, ist aber auch soooo 
langweilig! Aber in Deutsch und Englisch hab ich ne 2 und in Sport und Kunst sogar 
eine 1. Mein Klassenlehrer hat gesagt, wenn ich so weiter mache, schaffe ich die 
Versetzung nicht. Ich hab ihm gesagt, dass ich sowieso nicht für die nächste 
Schulklasse melden werde und freiwillig verzichte! Das Geld für neue Schulbücher und 
Hefte ist einfach zu viel, ich brauche auch mehr Pausenbrote, weil es in der nächsten 
Klasse mehr Stunden in der Woche gibt. Ich hab ihm gesagt, dass die nächste Klasse 
höher mir zu teuer ist, außerdem sind mir die Sicherheitsregeln beim Abschreiben zu 
groß! Da hat er ganz schön doof geguckt! Unser Klassenlehrer hat einfach keine 
Ahnung von Fussi und witzig ist er auch nicht. Jetzt muss ich nächste Woche mit 
meiner Mum zum Elternsprechtag antreten. Ich glaube, das wird ein ganz schweres 
Auswärtsspiel für mich… brrr, bibber, grins! Meine Mutter hat voll geschimpft: „Ist ja 
auch kein Wunder, Du hast ja auch nur noch Lurup im Kopf!“ „Das heißt Ess Vau 
Lurup!“, hab ich geantwortet. Danach mußte ich mit gelb-rot in mein Zimmer… 



So Leute, ich muss jetzt lernen, damit ich die Klasse noch halte! Wenn’s wieder 
Beschwerden gibt, wählt einfach Zeiglers Fußballnotruf… 
     
Geschrieben am: 26.05.2010 17:36  Aktualisiert: 26.05.2010 17:36 
Re: Folge 14 
COME ON LURUP ! 
     
Geschrieben am: 20.04.2010 14:47  Aktualisiert: 20.04.2010 14:47 
Re: Folge 14 
hallo, mal wieder ein ganz toller Bericht...Lurupina wir stehen hinter Dir und zahlen 
auch die Nachhilfe-Lehrer.. 

 


