
Lurups 4.E, ein Team, das in Hamburg jeder fürchtet! 
 

Egal, auf welchen Plätzen ich erscheine, immer mehr werde ich auf unsere 4.E 
angesprochen… aufgrund ihrer tollen Leistung! 
Nachdem die Mannschaft letztes Jahr schon früh Staffelmeister in stark wurde, hat das 
Team in der Halle nachgelegt und einen hervorragenden 3. Platz in der Hamburger 
Hallenmeisterschaft belegt! 
Auch jetzt sind sie wieder stark im Kommen, in der Meisterschaft belegen sie zurzeit 
Platz 4 mit einem Spiel Rückstand. 
Im Pokal sind sie jetzt im Achtelfinale. 
Aber nicht nur das Team muss man mal hervorheben, sondern auch die Personen, die 
dahinter stecken! 
Das Trainergespann Georg & André, die das Team vor 3 Jahren übernahmen. Eine 
Mannschaft, die schwach gemeldet war, wurde inzwischen zu einem der besten Teams in 
Hamburg!, durch sehr sehr gute Trainerarbeit!!!! 
Weil die beiden das trainieren, was die Kinder können und auch mal über den Tellerrand 
hinaus schauen, dadurch sind sie so manchen Teams einen Schritt voraus! 
Und aus mehreren Gesprächen habe ich erfahren, dass die Eltern auch zusammen halten 
und beide Trainer  voll und ganz unterstützen! 
Eine wirklich klasse Leistung, wir können echt stolz darauf sein, ein so tolles Team in 
unserem Verein zu haben, ich hoffe Ihr alle bleibt uns alle noch sehr lange erhalten und 
sorgt weiterhin für Wirbel in und um Hamburg! 
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Lurups Fußballjugend hält zusammen!!!!! 
 

Unter dem Motto: „Gemeinsam sind wir stark!“ fanden sich am Dienstag ca. 150 
Zuschauer am Glückstädter Weg ein, um die 4.E zu unterstützen. 
Und was uns besonders freute, nicht nur E- und D-Mannschaften, nein sogar unsere 1.B 
kam, um sich das Spiel anzuschauen! 
Es wären sicherlich noch mehr gekommen, aber das vorherige Gewitter und der Regen 
hielt einige bestimmt davon ab, beim Spiel zu erscheinen. 
Und alle Zuschauer staunten nicht schlecht, als sie sahen, was für tolle Spielzüge die 4.E 
zeigte. 
Sichtlich angespornt legte die Mannschaft von Georg & André 
Drawz auch gleich los wie die Feuerwehr und ging in der 3.Min 
mit 1:0 in Führung. 
Bis zur Pause spielten sie eine 3:1 Führung heraus! 
Bis zum Ende der Partie ging nichts mehr schief und Duwo 08 
wurde mit 6:1 nach Hause geschickt! 
Alle Anwesenden waren sich einig: Eine tolle geschlossene 
Mannschaftsleistung!!  
Glückwunsch zum Einzug in die nächste Runde.. 
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http://www.svlurup-fussball.de/cms/index.php/frauen-top/kontakte/131-trainer-betreuer-jugend/46-koehlitz-norman

