
 

Lurup. Ja, am Besten wäre Lurup! Gute Wahl! Lurup? Kann ich mir sehr gut vorstellen! 
Alles klar Poldi, dann haben wir den Aufstieg schon so gut wie in der Tasche! So Leute, 
Schluss mit lustig, raus aus der Gurkenliga! Ein Jahr noch, dann reicht es aber auch, 
wir machen uns die Welt jetzt wie sie uns gefällt! 

Damit es bei Tante Hammonia nicht zu langweilig wird, hab ich mit Karl-Heinz in der 
letzten Saison die Leckerbuden auf den Plätzen getestet. Sollte eigentlich extra in 
mein Tagebuch, aber wie sagt meine Oma immer, man kommt zu nix! Unseren 
Leckerbudencheck hat ganz klar Teutonia 05 gewonnen! Lurup wurde Dritter, hinter 
ETV und vor HR. Letzter wurde Genclik – da gab’s nicht mal was zum Trinken am Platz, 
nix, ging gar nicht! Bei Teutonia 05 gab’s 5 verschiedene Sorten Bratwurst!! Toast + 
Zwiebelbrot und zweimal Ketchi zur Auswahl! Die Currywurst wird mit Liebe von der 
Bedienungsfrau geschnitten, und die warme Soße dazu kommt aus einem kleinen 
Oma-Kochtopf! Dazu gibt’s da noch Frikadellen und nebenan im Vereinsraum die 
kleinen Colaflaschen wie in Urlauberhotels! Das war eine glatte 1 und die 
Meisterschaft für die Leckerbude an der Kreuzkirche! 

 
Quickborn, HEBC und Egenbüttel sind diese Saison nicht mehr dabei. Heinzi meint, 
wenn man 10 Minuten vorm Anpfiff in Egenbüttel am Platz ist, merkt man nicht, dass 
da gleich Fussi losgehen soll! Wenn da ein toter Cowboy auf der Torlatte hängt, würde 
das auch keiner merken, grins! Aber der Tee im Clubheim war lecker, aber Tee gibt’s 
auch in Buchholz und Bergedorf! Abflug aus der Gurkenliga! Pinneberg und HR sind 
auch schon weg, gute Reise, wir kommen bald nach! Auf dem Weg in die Oberliga 
landen wir nochmal kurz an der Kreuzkirche und essen bei Teutonia 05 alle 
Fleischsachen auf, dann sind wir schön gestärkt für die Oberliga, und die Bratwürste 
bei Curslack sind ja auch lecker…! 
 
Liebe Leute, Manu Kaladic ist wieder da, das ist ein Ding was!!? Der muss ganz schön 
Bock auf Lurup haben, wenn er freiwillig Tante Hammonia kennenlernen will, 
doppelgrins! Zu unseren Freunden von Teutonia 10 müssen wir auch nochmal hin, das 
macht 16:0 Tore und 6 Punkte, grins, und geklaut wird diesmal nicht! Nächstes Jahr ist 
Schluss mit Gurkenzeit, dann dürfen wir wieder nach Altona, Norderstedt und zu Tante 
Vicky – da gibt’s ein Heft und Aufstellungen, was zum Essen + Trinken, ein Clubheim 
und eine Tribüne! Leute, was freu ich mich darauf und Karl-Heinzi erstmal! Heinzi hat 
gesagt, wenn wir nach Hause in die Oberliga kommen, wird er am Tag vom Aufstieg 
ohne sein Lurup-Polo mit seinem weißen (und ein bißchen dicken, grins) Bauch fast 
nackig über den Platz laufen und ich mal mir 23mal die 23 ins Gesicht und laufe 23 
Tage so rum! Sorry Tante Hammonia, Du bist ein bißchen wie Cola Light, wie pappige 
Salzstangen, wie Fernsehen ohne Ton, wie Weihnachten ohne Schnee und Geschenke 
ohne Nüsse, wie Schule ohne Pausen, Du bist ein altes Brot! 
 
Auf nach Hause und anschnallen Leute, wir fliegen jetzt ab aus der Gurkenligaaaaaa… 

 


