
Der Luruper Trainer Selcuk Turan kann mit der Saison sehr
zufrieden sein.

Bezirksliga West: Letztes Luruper Heimspiel
11.05.2018

Vor ihrem letzten Saison-Heimspiel,  das am
Freitag, 11. Mai um 19.30 Uhr gegen den SC
Pinneberg  angepfiffen  wird,  rührten  die
Verantwortlichen des SV Lurup noch einmal
kräftig  die  Werbetrommel:  „Mit  unserem
neuen Team konnte  die  Talfahrt  der  beiden
vergangenen Jahre gestoppt werden und die
Mannschaft  steht  aktuell  auf  dem  dritten
Tabellenplatz der Bezirksliga West“, hieß es in
einer  Pressemitteilung,  in  der  die  SVL-
Offiziellen auf den „Hauch Endspielcharakter“
dieser  Partie  verwiesen  und  versicherten:
„Unsere Mannschaft wird alles daran setzen,
den  dritten  Tabellenplatz  zu  sichern.“  Mit
einem Sieg gegen die Kreisstädter hätten die
Luruper den Bronze-Rang sicher.  Verlieren die Luruper und gewinnt der SC Egenbüttel  am
Sonntag, 13. Mai beim SV Rugenbergen II, gibt es am letzten Spieltag am Rellinger Moorweg
ein „Endspiel“ um den dritten Platz.

„Wir haben nie einen Hehl daraus gemacht, dass die Unterstützung von der Tribüne aus uns
beflügelt ‒ also schwingt euch noch einmal vom Sofa auf und unterstützt uns am Ende dieser
erfolgreichen  Saison“,  hieß  es  in  der  Mitteilung  der  Luruper,  deren  Verantwortliche  zudem
versprachen: „Als Bonbon zum bevorstehenden Muttertag haben alle Frauen freien Eintritt und
bekommen kostenlos im Bistro ein Glas ,Hugo' zur Einstimmung auf das Spiel.“ Zudem wiesen
die SVL-Offiziellen darauf hin, dass aufgrund von Bauarbeiten der Vorhornweg im südlichen Teil
in Richtung Rugenbarg / Luruper Hauptstraße gesperrt ist. „Nutzt daher den nördlichen Zugang
zum Vorhornweg über den Zugang im Bereich der Haltestelle „Farnhornweg“ der Buslinie 22 am
Neubaugebiert“,  hieß  es  in  der  Mitteilung,  in  der  die  SVL-Verantwortlichen  abschließend
betonten: „Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt. Die Wurst kommt vom Grill. Dazu werden
Kaltgetränke gereicht. Wer möchte, bekommt natürlich auch einen Kaffee.“
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