
 

So, Leute! Da bin ich schon wieder, ich beende die Saison und eröffne sie gleich 
wieder, grins! 

Nee, der Jan vom Stadionheft hat mich gefragt, ob ich noch mal schnell einspringen 
kann, weil der nächste Schreiber noch nicht fertig ist. Na klar, mach ich doch gerne, 
es sind ja noch Sommerferien und nach Amrum fahren wir dies Jahr nicht. Liege grad 
im Freibad, steckt also ein bisschen Sonne mit im Text drin, grins. Habt Ihr das schon 
gesehen? Bei ebay bietet einer unser Stadionheft gegen Adler und Blau-Weiß 96 zum 
Verkauf an. Sachen gibt´s... 

Mein Papa nölt rum, er hat sich keine HSV-Dauerkarte mehr geholt, weil der HSV jetzt 
eine Aktiengesellschaft und kein Verein mehr ist, wie er sagt. Hab ihm gesagt, dann 
soll er öfter mal mit zu Lurup kommen, da ist die Bratwurst auch billiger und 
außerdem kann er mich dann immer fahren, grins! 

Also, mein Panini-Album ist fast voll geworden, mir fehlt nur noch Glitzerbild Nr.51, 
das ist das Kroatien-Wappen! Vielleicht hat Manu Kaladic ja noch eins unter´m 
Kopfkissen liegen!? Die WM war ja wohl voll der Hammer, so viele spannende Spiele 
mit ganz vielen Toren! Die meisten Spiele gingen so schnell vorbei, ratzfatz war schon 
Halbzeit! Dagegen kommt mir ein Landesliga-Spiel manchmal wie 6 Stunden 
vor...Aber die Reporter Steffen Simon und Oliver Schmidt haben manchmal ganz 
schön rumgenervt und könnten öfter einfach mal gar nix sagen. Genial war ja wohl 
das Schiri-Spray! Hab ich früh sonntags gleich bei uns im Garten ausprobiert...Nur 
mein Papa hatte nachher keinen Rasierschaum mehr und musste am Montag mit Bart 
zur Arbeit und meine Mama hatte keine Sprühsahne mehr für den Sonntagskuchen, 
grins! Aber dafür haben wir jetzt den 4.Stern und ich bin zum 1.Mal Weltmeister 
geworden, jibbiiiyeeeh! 

Bei Lurup ist fast alles neu,der Algan mit Sonnenbrille ist jetzt unser Jogi und Klobe 
macht den Olli Bierhoff. Gegen unseren Andauerndgegner FC Elmshorn haben wir 
schon mal Pokalrevanche genommen. Cool ist, dass wir diese Saison vier richtige 
Derbys haben! Wegen unserer neuen Anstoßzeit zur ausschlafzeit hab ich mir schon 
15 Flüssigwecker in die Kühle gestellt, damit ich rechtzeitig beim Spiel bin. 

Tschüüüüüß, eure Lurupina! 

 

 

 

 


