
 

Hi Leute, da bin ich wieder! Schwuppdiwupp war auch schon Halbzeit bei Tante 
Hammonia, man ging das schnell! 

Ist ja aber auch nur eine kleine Liga mit 16 Vereinen. Ganz schön freaky diese 
Hammonia-Liga: Zuerst klaut uns Teutonia 10 am grünen Tisch unsere 3 Punkte 
wieder aus dem Rucksack. Ist dieser Tisch eigentlich wirklich grün? Ist der aus Holz 
oder Plastik, weiß das jemand? 

Steht der beim Verband im Keller und wird immer hochgetragen, wenn sich einer 
beschwert und Einspruch einlegt? Würde ich ja gern mal wissen – und ist das der 
gleiche Tisch, an dem rote Karten verhandelt werden oder gibt’s dann den roten 
Tisch? Dann landet mitten im Spiel bei Süderelbe ein Rettungshubschrauber auf dem 
Grandplatz. Das war sooo laut, dass man die Ansage vom Hubschrauber nicht 
verstehen konnte, Karl-Heinz dachte gleich, es wäre eine Chemiefabrik explodiert. 
Mein weißes Lurup T-Shirt sah nach dem Staubsturm aus wie ein Franzbrötchen! 
Aufstellungen und Programmhefte gibt’s bei Tante Hammonia auswärts auch nur 
selten („Sonst immer, nur heute gegen Lurup nicht!“, heißt das dann, wenn das man 
so stimmt, Leute…). Aber wir sind ja auf Abenteuerreise… 
  
Richtig nervig wird das Abenteuer aber durch die fiesen Regenmonster in diesem Jahr! 
So früh sind schon so viele Spiele ausgefallen. Ob die Regenmonster sich im Sommer 
heimlich vermehrt haben? Ich glaube ja, die Regenmonster mögen keinen 
Amateurfussi, denn sie kommen meistens erst zum Wochenende… und dann geht das 
Zittern los, wegen Absagen und so. Ich hab die Regenmonster mal alle 
durchgecheckt: Es gibt das Tröpfelregenmonster und das Nieselregenmonster, die 
beiden sind aber eigentlich genauso harmlos wie das Sprühregenmonster – wenn es 
nicht zu lange regnet! Dann gibt’s das etwas größere Schauermonster, das ist schon 
gefährlicher für den Spielplan! Aber die schlimmsten Regenmonster sind das böse 
Dauerregenmonster und das Kräftiger Regen-Monster! Sie sind die absoluten Killer für 
alle Amateurfussi-Plätze! Nicht für die Vereine mit Plastikrasen, nein, natürlich für die 
mit echten Rasen! Im Herbst guck ich immer gleich nach der Schule im Internet nach 
dem Wetter. Spannend ist auch die Wettervorschau im Videotext bei N3 (Seite 657). 
Da gibt’s jeden Tag `ne neue Blitztabelle für die nächsten Tage. Aber es bringt alles 
nix, auch wenn der Wettergott in der Woche cool drauf war und es trocken war – wenn 
am Wochenende dann doch noch Regenmonster 1 und Regenmonster 2 sich 
anschleichen, dann ist meistens trotzdem alles verloren. Vor unserem Auswärtsspiel 
bei Camlica Genclik kam plötzlich Samstagspät das Dauerregenmonster, aber es kam 
nicht allein… mit ihm zusammen rückte noch das unheimliche Kräftiger Regen-
Monster in der Nacht an, und schon war am nächsten Morgen der schöne Fussi-
Sonntag im Eimer. Dabei hatte ich mich so auf die leckeren Teigtaschen gefreut (hatte 
ich auf Fussballwurst.de gelesen!)! Manchmal ist das mit den Ausfällen aber auch 
komisch. In der Woche und am Spieltag vorm Heimspiel gegen Blankenese rockte nur 
ein bißchen das Schauermonster und schon war’s das mit Heimspielgucken. Aber 
vorm Heimspiel gegen HEBC gruselte plötzlich das gefährliche Dauerregenmonster 
über eine Stunde vorm Anpfiff bis nach dem Spiel und wir konnten trotzdem den 1:0-
Sieg gucken. Wenn so viele Stunden bei uns im Schuljahr ausfallen würden wie 
Amateurfussi-Spiele, dann wär das gar nicht schlecht, grins! Vor unserem Rache-Kick 



gegen Grün-Weiß Teutonia kam wieder nachts das Dauerregenmonster angekrochen. 
Es kommt nicht am Dienstag oder Mittwoch, nee Leute, es kommt kurz vorm Sonntag. 
Und was war am Montag danach? Nix, nicht ein Regentropfen! Gibt’s echt nicht! Nervt 
total mit den Absagen! Dabei kommt der Winter erst noch… Wieso macht mann nicht 
im August und September 3 englische Wochen extra und im April + Mai nochmal, 
dann wenn das Wetter noch gut ist? Dann müßte man auch keine Nachholspiele im 
Dezember + Februar verabreden, die dann sowieso wieder ausfallen! Naja, unseren 
Wiederaufstieg kann sowieso keiner aufhalten, auch keine bösen Regenmonster! Ich 
geh jetzt mal nach dem Wetter gucken, tschüß Leute! 
     
Geschrieben am: 19.11.2010 15:27  Aktualisiert: 19.11.2010 15:27    
Re: Folge 18 
Die Regenmonster haben wieder zugeschlagen Egenbüttel-Lurup fällt aus 
     
Geschrieben am: 21.11.2010 21:14  Aktualisiert: 21.11.2010 21:14 Re: Folge 18 
Es war nicht das Regenmonster sondern das Abstiegsgespenst in Egenbüttel das 
zugeschlagen hat. Am Samstag wurde ja wieder gespielt am Morrweg..... 

 


