
 

Moin Ihr Leute da draußen, wie war bei Euch Weihnachten? Erst die Regenmonster, 
dann schon wieder die weiße Bestie, da kann man nix machen! Ich pack die 
Weihnachtstaler von meiner Oma lieber in mein rotes Sparschwein für die ganzen 
Nachholspiele im Frühling, sicher ist sicher bei dem Wetter! 

Aber habt ihr gelesen, im Januar machen wir endlich wieder beim Hallenturnier mit! 
Da können Regenmonster und weiße Bestie machen was sie wollen, da können sie nix 
dran drehen! Hab mir grad `ne Packung Lebkuchen reingeschoben, jetzt sind die 
leckeren Schokokugeln dran! Ist ja nicht so gesund so viel Süßigkeiten, aber gut für 
die Seele ist das. Junge, ist mir jetzt schlecht! Endlich Weihnachtsferien, wurde aber 
auch Zeit, bin ganz schön alle! In Deutsch haben wir eine neue Lehrerin, die ist cool! 
Aber nicht nur das, als Dauerhausaufgabe mußten wir Leute interviewen, Nachbarn 
oder Menschen an der Straße, das Thema konnten wir uns immer aussuchen und die 
Fragen mußten wir auch selber erarbeiten. Für mein 3. Interview hab ich einfach mal 
unseren Trainer Andreas Klobedanz (obwohl ich mich zuerst nicht getraut hatte!) 
gefragt, ob er nicht Zeit und Lust und vielleicht und so, und er hat gleich Ja gesagt! Im 
SVL-Clubhaus (das heißt jetzt Clubhaus) haben wir uns dann auf eine Cola verabredet 
und ich war ja gar nicht aufgeregt… 
  
Lurupina:          „Hallo Herr Klobedanz, oder darf ich auch Klobe sagen?“ 
  
Klobedanz:       „Na klar, Klobe ist in Ordnung!“ 
  
Lurupina:          „Du trägst ganz oft eine Kette mit einem Anhänger, ist das ein echter 
Tierzahn und ist das Dein Glücksbringer?“ 
  
Klobe:              "Das ist ein Geschenk meiner Frau, ist aber kein Glücksbringer und hat 
auch nichts mit Aberglaube zu tun.“ 
  
Lurupina:          „Wie findest Du das, dass die Pressemenschen ganz oft „Klobedancer“ 
schreiben?“ 
  
Klobe:              „Ach, da mach ich mir keine Gedanken, das ist mir egal!“ 
  
Lurupina:          „Wir spielen jetzt in der Hammonia-Liga, vermisst Du die Oberliga 
Hamburg auch ein bißchen?“ 
  
Klobe:              „Ja, ich vermiß die Oberliga schon, sie ist interessanter und sportlich 
anspruchsvoller.“ 
  
Lurupina:          „Meinst Du, dass wir in der nächsten Saison wieder aufsteigen oder 
vielleicht schon in dieser Saison?“ (bei der Frage bin ich kurz rot geworden, wie 
peinlich!) 
  
Klobe:              „Erstmal haben wir den Abstieg gut verkraftet. Wir haben eine 
komplett neue Mannschaft. Ich wünsche mir, dass wir eine gute Rolle spielen, am 
Ende auf Platz 4-7 landen. Mit den meisten Spielern wollen wir in die nächste Saison 



gehen und ein paar Verstärkungen dazu nehmen. Dann werden wir angreifen! In 2-3 
Jahren sollten wir zurück in der Oberliga sein.“ 
  
Lurupina:          „Hast Du als Spieler oder Trainer mal etwas total verrücktes erlebt?“ 
  
Klobe:              „Als Spieler hab ich mal mit Komet Blankenese gegen die Bundesliga-
Elf vom HSV mit 2:9 verloren, 3000 Zuschauer waren da, und ich hab beide Tore 
gemacht. Als Trainer von Cordi lagen wir mal in der 90. Minute mit 1:3 gegen Victoria 
hinten, dann hab ich den Spieler Tim Buchholtz eingewechselt und er hat in der 
Nachspielzeit 2 Tore zum 3:3 gemacht!“ 
  
Lurupina:          „Welcher ist Dein Lieblingsverein (außer SVL natürlich)?“ 
  
Klobe:              „Na der HSV natürlich!“ 
  
Lurupina:          „Wärst Du gerne mal Bundesliga-Trainer, so den ganzen Tag als Dein 
richtiger Beruf?“ 
  
Klobe:              „Heute nicht mehr! In den ersten Jahren als Trainer hab ich da schon 
dran gedacht. Ich bin jetzt 16 Jahre im Trainergeschäft und arbeite seit 27 Jahren in 
meinem Beruf als Polizist, so soll es bleiben.“ 
  
Lurupina:          „Wenn EM und WM ist und Deutschland spielt, guckst Du dann auch 
mit Trikot an und so und bruzzelt bei Dir der Grill? Oder guckst Du ganz cool wegen 
der Taktik der Mannschaften?“ 
  
Klobe:              „Nein, ich gucke mit Freunden wie jeder andere auch! Ich hab dann 
mein DFB-Retro-Trikot an und gegrillt wird auch!“ 
  
Lurupina:          „Cool! Hast Du auch Kinder?“ 
  
Klobe:              „Ja, 2 Jungen.“ 
  
Lurupina:          „Spielen die auch Fußball?“ 
  
Klobe:              „Nicht mehr. Der Große ist 21 und hat mal kurz bei TuS Osdorf 
gespielt. Der Kleine ist 14 und hat lange bei BW 96 gespielt. Jetzt macht er aber eine 
Pause und überlegt, ob er weiter macht.“ 
  
Lurupina:          „So Klobe, und jetzt meine letzte Frage: Was tippst Du, wer wird 
Deutscher Meister, wer wird Hamburger Oberliga-Meister und wer gewinnt die 
Hammonia?“ 
  
Klobe:              „Hmh, FC Bayern, St. Pauli 2, und ich sag mal, Uetersen!“ 
  
Lurupina:          „Supi, vielen Dank!“ 
  
Klobe:              „Gerne, kein Problem! Mach weiter so!“ 
  
Dann hat er noch meine Cola mitgezahlt und wir haben uns getrennt. Danach fing 
mein Herz wieder ruhiger zu schlagen an, grins! Hat voll Spaß gemacht, vielleicht 
werde ich später ja mal Reporterin, das war auf jeden Fall schon mal mein erstes 
Interview! So Leute, weil grad Weihnachten war, kriegt Ihr jetzt alle noch einen Kussi 
von mir! Ich wünsch Euch einen guten Rutsch ins Aufstiegsjahr 2011! 



  
Eure Lurupina 

 


