
 

Hi Leute, na klar schreib ich weiter, ich kann Euch doch nicht alleine lassen! 

„Weißt Du Lurupina“, hat mein Papa gesagt, „mitfeiern und mit dem Erfolg laufen, 
wenn man ganz oben steht, das kann jeder. Aber mit Herz dabei bleiben, wenn man 
absteigt, das zeichnet einen wahren Fan aus! Wenn Lurup mal in 20 Jahren in der 
Bundesliga spielt, dann werden nicht viele sagen können, dass sie in der 6. Liga mit 
dem SVL zum HEBC gefahren sind.“ 

Bundesliga, ist klar Papa! „Das ist wie mit den Deutschland-Fahnen“, mein Papa hörte 
gar nicht mehr auf mit erzählen, „manche hängen ihre Fahne schon ein paar Tage vor 
der WM aus dem Fenster und einige erst, wenn Deutschland das erste Mal gewonnen 
hat.“ Ich nickte ganz doll mit dem Kopf und bekam ein bißchen Gänsehaut auf 
meinem Rücken. Aber jetzt ist WM, hab mir vorgenommen nicht mehr an den 
traurigen Abstieg zu denken, dann tut’s auch nicht mehr so weh! Habt ihr das auch 
gelesen, dass der Chef von Nordkorea sich 1000 Fans in China für die WM gekauft 
hat? Na zum Glück hat er nicht unsere Luruper Jungs weggekauft! Beim WM-Start 
hatten wir einen super schönen Grillabend, alles schön geschmückt mit einer 
Fahnenkette von allen Ländern die mitspielen und natürlich auch mit 
Deutschlandfahne. Oben aus meinem Zimmer hab ich auch eine Fahne rausgehängt. 
In der Küche hängt der Spielplan und unser Tippzettel, das ganze Haus ist ein WM-
Studio. Zum Eröffnungsspiel waren erst mein Bruder und meine Eltern da. Später 
kamen noch 2 Nachbarn und ein Arbeitskollege von meinem Papa. Zum 2. Spiel am 
Abend Frankreich gegen Urugway kam dann noch Karl-Heinz mit einem Kumpel. Die 
beiden hatten sich richtig fein gemacht und hatten Blumen für mich und meine Mum 
mitgebracht. Der Kumpel von Heinzi heißt Jürgen und ist Fan von Schalke und Altona 
(Schalke und AFC, könnt ihr Euch das vorstellen? Ich habe ihn trotzdem reingelassen, 
grins). Die Tipps von den Spielen am Freitag hatte ich beide richtig, hab ich Samstag 
gleich in die Tipp-Tabelle eingetragen, jippiiejäh, endlich mal Tabellenführer, grins! 
Zum Deutschlandspiel war ich mit meinem Dad auf dem Fanfest auf dem Domplatz, 
war aber blöd, konnte gar nix sehen. Nächstes Mal guck ich wieder zu Hause, aber auf 
jeden Fall 4:0 gewonnen, ich finde den der Australien-Torwart sieht ein bißchen aus 
wie Kindler. Die Elefantentröten find ich witzig, hab mir auch eine besorgt, nervig 
finde ich die dicken, weißen FIFA Buchstaben nach der Zeitlupe im Fernsehen! Der 
Weltpokal zum Einblenden wäre besser, ein Elefant oder Nashorn auch viel lustiger! 
Cool fand ich, dass die Kinder in Argentinien alle schulfrei haben, wenn Argentinien 
spielt, aber zum 2. deutschen Spiel konnten wir auch früher nach Hause, damit wir nix 
verpassen. Voll schick ist ja wohl das rote Trikot von England (bei dem 1:0 gegen 
Slovenien). Ein hübsches Erdbeerrot ohne viele Streifen, einfach rot nur mit Wappen 
und Nummer. Damit würde mein SVL bestimmt gleich wieder aufsteigen! Gegen 
Ghana war wieder Grillzeit und Zitterzeit, aber Hauptsache weiter. Nicht gut finde ich, 
dass der Ballackkaputtmacher K.P. Boateng (sieht gar nicht aus wie ein Prinz!) und der 
blinde Gomez unsere 23 tragen! Gegen England (hab schon mit Betty telefoniert) ist 
WM-Party bei Karl-Heinz, ich darf aber meine Vuvutröte nicht mitbringen, grins! 
Deutschlaaand! Deutschlaaand! Ich hab ja gesagt, Lurupina sieht alles: Vor der WM 
habe ich in der Bild-Zeitung bei „Meine Stadt“ gelesen, dass die 2. D-Jugend vom SVL 
einen Sponsor sucht, schreibt doch mal einen Kommentar, ob Eure Suche mit der BILD 
geklappt hat! 
  



Tschüß Leute! 
     
Re: Folge 16 
Hallo Lurupina ! 
Schön, dass Du weitermachst ! Nur der SVL ! 
Schorsch P. 


