
 

Schon wieder haben wir auswärts verloren, und schon wieder haben wir kein Tor 
geschossen. Jungs, so langsam ist das nicht mehr witzig! 

Es sind zwar erst 10 Spieltage gewesen, aber ich schreie laut: „Abstiegsalarm!!!“. Wir 
haben erst 5 Tore geschossen und davon 2 am ersten Spieltag gegen Oststeinbek, viel 
zu wenig. Mein Lieblingsrentner macht sich auch große Sorgen, er hat gesagt, dass 
unser Torverhältnis mit 5:20 die Bielanz eines Abstiegskandidaten ist. Wenn wir nicht 
so einen Sahnetorwart Kindler hätten, wäre alles noch viel schlimmer. Mein 
Lieblingsrentner, er heißt übrigens Karl-Heins, hat den 3:1-Sieg vor der Saison gegen 
Lübeck gesehen, er kann nicht verstehen, dass wir so schlecht in der Tabelle stehen! 
Grade auswärts läuft voll der Gruselfilm ab: 0:3 bei Vicky, 1:4 bei Paloma, 0:6 in 
Altona und jetzt noch ein 0:3 bei Cordi! In der Schule ärgern mich die Fussijungs aus 
meiner Klasse schon und machen sich lustig! Das sind alles HSV, Bayern, Schalke und 
Pauli-Fans und verstehen sowieso nicht, warum ich Lurup-Fan bin. Müssen sie auch 
nicht, die Blödmänner! Gegen BU brauchen wir Sonntag auf jeden Fall einen Sieg, 
bitte Jungs einen Sieg! Da müssen auch die Zuschauer unsere Mannschaft mehr 
unterstützen. Und in Uetersen brauchen wir hinterher dann auch noch einen Punkt, 
sonst sind die Vereine alle vor uns bald zu weit weg und wir spielen nächstes Jahr 
gegen Sperber und Teutonia oder so! Ich treffe mich morgen mit Karl-Heins im Eiscafé 
zur Lagebesprechung. Mit ihm kann man prima über Fußball reden, er hat richtig viel 
Ahnung. Damit es gegen BU mit einem Sieg klappt und wir die Abstiegsgespenster 
vertreiben, werde ich mich am Samstagabend auf die Anlage schleichen und einen 
Glückspfennig vergraben!! Ich glaube mein Papa hat noch welche, der hat bestimmt 
mehr Glückskraft als ein Zentstück. Aber wie komme ich nur nächste Woche abends 
im Dunkeln nach Uetersen? 
 
Kämpfen Lurup, kämpfen! 

 


