
 

Die Wolfsburger sind die „Wölfe“, der FCN ist „der Club“, die Gladbacher sind die 
„Fohlen“ und Pauli wird „Kiezkicker“ genannt, obwohl das doof kling, find ich! Hertha 
und Juve sind die „alte Dame“, Lieth und Kaiserslautern nennen sich „rote Teufel“, die 
Mainzer sind der „Karnevalsverein“ (Stimmung!) und die Holstein Kieler sind die 
„Störche“. 

Einen Spitznamen für unseren SV Lurup gibt es nicht, brauchen wir auch einen, 
Leute?! RWO und Fürth sind die „Kleeblätter“, die Kölner „Geistböcke“ und die 
Duisburger sind die „Zebras“. Es fällt ja wohl total auf, dass die meisten Spitznamen 
Tiernamen sind! Bei Wolfsburg ist das schon logisch, aber manche von den Vereinen 
haben auch ein Tier im Wappen, wie die „Adler“ (E. Frankfurt) und die „Löwen“ (E. 
Braunschweig + 1860 München). 1860 hat sogar 3 Spitznamen!!: „Löwen, 60er und 
die „Blauen“. Es gibt nämlich auch Farben als Spitznamen: Schalke sind die 
„Königsblauen“, Chelsea sind die „Blues“, die Uruguays und Chemnitz sind die 
„Himmelblauen“, und die Arminias in Hannover heißen auch die „Blauen“ (wie die 
„60er“), die haben zwar grün-weiße Farben, spielen aber meistens in blauen Trikots 
und heißen deshalb wohl so. Es gibt noch das „weiße Ballett“ (Real Madrid und Voran 
Ohe – wie lustig, grins!) und die „Men in black“ (Oststeinbek), nicht so toll. Die 
Schweizer nennen ihre Nationalmannschaft „die Nati“, ist voll niedlich finde ich! In 
Hamburg bei den Amateurclubs gibt’s noch mehr Spitznamen: Es gibt „Vicky“ und 
„Cordi“, „Tauben“, „Raubvögel“, „Wespe“ (West-Eimsbüttel meint mein Schlaufuchs 
Karl-Heinz!) und „Elstern“. Elstern gibt’s auch in England bei Newcastle United, die 
heißen da „Magpies“. In England gibt’s noch die „black cats“ (schon wieder ein 
Tiername, bei FC Sunderland), die „Gunners“ (Arsenal, eine Kanone im Wappen). Total 
süß finde ich die „Toffees“ (FC Everton)! Die heißen so, weil sich die Spieler früher 
neben einer Bonbonfabrik getroffen haben… da gibt’s bei Heimspielen bestimmt auch 
immer lecker Bonbons im Stadion, grins! Natürlich gibt’s auch noch ManU (coole kurze 
Abkürzung). In 11 Freunde hab ich gelesen, dass der türkische Verein Bursaspor den 
Spitznamen „grüne Krokodile“ hat, auch witzig. In HH gibt’s auch lange 
Vereinsnamen, die keinen Spitznamen haben, wie bei Meiendorfer SV, Eintracht 
Norderstedt und SV Curslack-Neuengamme. In Curslack könnten sie sich „Lucky 
gums“ nennen, grins! Ein Spitzname soll ja wohl niedlich und cool klingen, aber es soll 
ja wohl auf jeden Fall kurz sein, aber „Raubvögel“ ist sogar länger als Sperber und 
Condor! 

Ganz manchmal werden wir „Klobedancer“ genannt, aber eigentlich sagt jeder einfach 
Lurup, kürzer geht’s fast nicht oder brauchen wir auch einen Spitznamen? Gar nicht so 
einfach!: Die Bayern und 96 in Hannover werden „die Roten“ genannt, Liverpool sind 
die „Reds“ und die HSVer sind die „Rothosen“. Die „Rot-Weißen“ wäre langweilig, am 
Besten gefällt mir noch die „23er“! Aber sonst? „Luris“, „Fluris“, „Westies“? Alles blöd! 
Es gibt auch wenig rot-weiße Tiere, hab mal geforscht: Es gibt die „Rotfeder“, aber 
wollen wir wie ein Fisch oder Indianer heißen? Richtig richtig rot-weiß ist der 
„Karmingimpel“, das ist ein Vogel! Aber wenn einer sagen würde, da kommen die 
„Karmingimpel“ aus Lurup, würde das ganz schön bescheuert klingen…! Leute, kennt 
ihr noch coole Spitznamen von anderen Vereinen? Und was meint ihr, brauchen wir 
auch einen Spitznamen? Habt ihr eine Idee? Oder ist „Lurup“ kurz genug? Wie gefällt 
Euch „23er“? 



GLG, Eure „Rotfeder“ Lurupina, grins. 

 

 


