
 

Schalalalalala! Eine neue Liga ist wie ein neues Leben, schalalalalala!! 

So Leute, die Tränen sind trocken, wir rocken jetzt die Tante Hammonia, Attacke! Ich 
hab meine Fahrradkette schon geölt und die meisten Grounds kenne ich alle noch 
nicht – Karl-Heinz kennt alle bis auf Quickborn, Angeber! 

Aber Heinzi hat keine große Lust mehr, er hat gesagt, dass die Landesliga der 
Vorgarten zur Fußballwüste ist, der ist vielleicht drauf! Und Ihr Leute, habt ihr auch 
keinen Bock mehr? Das wird schon wieder! Es gibt viele Nachbarduelle, wir können 
das Teil ja auch HH-West-Schleswig-Holstein-Süd-Oberliga 2 nennen, das klingt dann 
nicht so nach Lali! Hoffendlich denk ich dran, bei Hafo jetzt immer auf Hammonia-Liga 
zu klicken… Aus dem Unglück machen wir jetzt ein großes Abenteuer: Teutonia 05 
spielt mit, Teutonia 10 auch, vielleicht meldet sich ja noch Teutonia 15 an… In Lieth 
nennen sie sich „Die roten Teufel vom Butterberg“! Das klingt spannend und wie eine 
neue Folge von den 3??? mit Justus Jonas! Und, Karl-Heinz, da ist nicht nur Wald, hab 
im Internet geguckt, da sind auch ein paar neue Stehtreppen und eine Leckerbude 
hab ich auch gesehen, glaub ich! HEBC nennt sich „Der Verein zwischen den 
Häusern“, wie unheimlich! Zum Glück machen die ihre Heimspiele nicht abends im 
Dunkeln! Wir machen das jetzt einfach so: Quickborn ist jetzt unser Norderstedt, 
Elmshorn spielt Buchholz, Süderelbe tut so, als wären sie Curslack, Teutonia 08 ist 
unser AFC-Derby, und wir spielen Vicky und hauen alle weg! Wir können ja auch mal 
den Basti Reinhard mal fragen, ob wir im Volksparkstadion das Vorspiel gegen HSV3 
machen dürfen, dann spielen wir auswärts auch mal im Stadion, grins! Wir spielen 
jetzt sogar gegen eine türkische Mannschaft, die heißt Camilca Genclik, die sind 
aufgestiegen, das ist dann ein bißchen wie Europa-Leage (naja fast) und Urlaub! Es 
kommen bestimmt auch viele Fans von auswärts zu uns, weil sie ihre Mannschaft 
endlich mal bei uns im Stadion Flurstraße sehen können, wir werden die alle 
freundlich begrüßen. Auch die anderen Vereine freuen sich doch jetzt ganz doll, wenn 
wir mit unserem Oberliga-Dino-Elefant aus Lurup vorbeikommen. Außerdem spielen 
wir jetzt endlich wieder in einer Liga, wo die Vereine aufsteigen wollen, grins, und zum 
Glück müssen wir nicht mit Onkel Hansa spielen! Ich weiß jetzt auch, warum wir 
wirklich abgestiegen sind! Als es vor den Sommerferien in der Schule langsam chillig 
wurde, hat unser Klassenlehrer uns etwas über Farbenlehre erzählt: Rot und blau sind 
die Farben, die unsere Augen am Schnellsten über die Netzhaut erkennen können. 
Deshalb waren die Abwehrspieler vom Gegner immer schnell bei unseren Stürmern! 
Letzter wurde Lohbrügge (blau-weiß), 17. Uetersen (rot-weiß), 16. HR (blau-weiß-rot) 
und 15. wir (rot-weiß), alles klar? Wenn Lohbrügge auswärts in quietschgelb gespielt 
hat, haben sie oft gewonnen! Aber in ganz weiß haben wir auch bei Cordi + Uetersen 
auf die Mütze gekriegt und in Norderstedt nur 1:1 gespielt, aber wer weiß… (in der BL 
sind Bochum + Hertha abgestiegen, beide in blau-weiß). Aber nicht das Ihr denkt, wo 
SV Lurup drauf steht, ist kein SV Lurup mehr drin – die neuen Spieler haben Namen 
wie bei Inter Mailand und nicht nur unser Torjäger Janni hat in Lurup seinen Geist 
aufgegeben, von der letzten Saison sind wir noch 6 Spieler da! Aber dafür werden wir 
Dennis Bohn, Serafin Sivcak, Nico Schmidt, Timo Ehlers, Roman Kialka und Len 
Strömer für immer lieb haben! 
 
So Leute, auf geht’s, eine neue Liga ist wie ein neues Leben… (ja ich weiß, ich bin 



auch immer noch traurig)! Tante Hammonia wir kommen und rocken Dich (ein 
bißchen)! 

 


