
 

Diesmal klappt’s bestimmt mit dem Finale, oder? Die ersten 3 Runden haben wir 
geschafft! 

Erst ein mühsames 2:0 in Ellerau, dann ein lockeres 6:0 bei Roland Wedel und eine 
Woche später ein 2:0 beim großen Bruder TSV. Es war zwar nicht so supi spannend, 
zweimal in einer Woche auswärts im gleichen Stadion zu spielen, aber so kam ich 
noch doppelt zu meinen Willkommhöft-Fischbrötchen, und Hauptsache eine Runde 
weiter. Jetzt also noch 4 Siege bis ins Finale. Ich will dann aber nicht am Millerntor 
spielen, das ist doch blöd, dann kann man ja gleich im Volkspark spielen. Lieber in 
einem kuscheligen Amateurstadion! Im Pokal sind meine SVL-Jungs ja selten weit 
gekommen. Gegen so pipieinfache Gegner wie Uetersen, Egenbüttel und FC Türkiye 
sind wir in den letzten Jahren oft ausgeschieden! Als ob den Pokal in Lurup keiner 
ernst nimmt. Vor 24 Jahren stand mein SV Lurup das letzte Mal im Finale! Vor 24 
Jahren!! Hallo?!! Ich hab nachgeguckt: Am 21.05.1985 war das letzte Luruper 
Endspiel, da war ich noch nicht mal auf der Welt, und meine Eltern kannten sich da 
bestimmt auch noch nicht. 0:2 haben wir damals gegen Altona 93 verloren, vor 2.500 
Zuschauern an der Hoheluft. Beim nächsten Finale will ich aber auf jeden Fall dabei 
sein! Mein Lieblingsrentner beim SVL hat schon ein bisschen Angst, dass er unsere 
rot-weißen 23er nie mehr im Hamburger Pokalfinale sehen wird. Ich hab ihn beruhigt 
und versprochen, dass wir in dieser Saison das Finale erreichen – das klappt diesmal 
bestimmt, oder? Unser Trainer Klobedanz hat nach dem ersten Sieg in Wedel gesagt: 
„Wir wollen ins Finale!“. Das hat mir gefallen! Er hat ja aber auch noch was gut zu 
machen, denn er hat uns vor ein paar Jahren als Trainer von Uetersen in der zweiten 
Runde raus gekegelt… Und nach dem Finalsieg parkt dann nächstes Jahr der FC 
Bayern-Bus in der Flurstraße, okay, TuS Koblenz nehmen wir auch! Noch 4 Siege, haut 
weiter rein, Jungs! 
  
Rot-weiße Grüße, Lurupina 

 


