
 

Also, Leute, nicht, dass Ihr denkt, ich hab´hier jetzt das Kommando übernommen, 
aber wenn von Euch hier keiner zu Potte kommt, muss ich eben noch mal einspringen. 

Eine fette Überraschung in Elmshorn und dann gleich als nächste superfette 
Überraschung das Pokal-KO in Seestermühe...??!!! Leute, geht es noch, können wir im 
Pokal bitte mal wieder  den September erleben!!? 

Im Moment bin ich etwas erschöpft, ich bin mit meinem Fahrrad nach unserem letzten 
Heimspiel gegen Pinneberg gestürzt! Der Arzt hat mir gesagt, ich hab´bei dem Crash 
ein Schleudertrauma abgekriegt, zum Glück kann ich noch schreiben...In unserem 
Heft haben sich bei den Spielerfotos ein paar Schiefhälse eingeschlichen, ob die auch 
alle ein Schleudertrauma haben? Wer beim Derby gegen Osdorf als erstes bei der 
Sprecherkabine ist und mir sagte, wie viele Schiefhälse im Heft sind, kriegt einen rot-
weißen Lolli von mir! 

Da schreib ich letztes Mal voll mit Begeisterung vom Schiri-Spray und gleich wollen 
die DFL-Chefs den weißen Schaum in der Bundesliga haben, wo unser Heft wohl 
überall gelesen wird... 

Wenn die Hammonia-Liga ein Big-Brother-Haus wäre, würde Harksheide Schampus 
trinken und super leckere Früchte essen. Uetersen, BW 96 und Lurup wären im 
dunklen Keller und hätten nur Wasser, Fenchel und Kohlrabi, keine Bürsten und 
keinen Spiegel, grins. Letztens war Karl-Heinz bei mir zum Krankenbesuch (voll 
süüüß!), wir haben uns einen Spaß gemacht und unser eigenes Big-Brother-Haus 
zusammengestellt, lustig, grins! Also, meine Kandidaten für das Kamerahaus wären 
Bart Simpson, Larissa Marolt, Neymar, Marcel Plewka, Ghoulia Yelps von Monster High 
und kim Schultze. Karl-Heinz würde Bert Ehm, Renate Künast, Berkan Algan, 
Christiane Hörbiger, Claudia Roth und Uli Hoeneß ins Rennen schicken! Obwohl Uli ja 
erst später eingewechselt werden könnte, weil der ja noch in einem anderen Haus ist, 
grins. Sorry, Uli (war Karl-Heinzis Idee)1 

So, Leute, jetzt setzt Euch mal fein vor den Rechner oder Euren Schreibblock und 
schreibt mal Eure SV Luruper Geschichten auf, damit ich mal wieder Pause hab! 

Immer munter bleiben, nur der SVL! Eure Lurupina! 


