
 

Hier ist Lurupina, live aus dem Sprechzimmer. 

ist ja schon gut, für Euch schwänze ich auch mal die letzte Schulstunde. Ihr könnt 
wohl nur noch SMS schreiben oder müsst Eure Aquariumsfische füttern...oder? Wenn 
von Euch keiner mehr schreiben will, nenn ich das bald Lurupinas Woche, so! 

Die Bachelorette Anna hat jetzt ihren Marvon und Nerv-Aaaron ist Big-Brother-Champ, 
jetzt können wir uns wieder in Ruhe auf Fußi konzentrieren. Nächste Woche ist wieder 
Derby gegen TuS Osdorf. Karl-Heinz ist trotzdem´n büschn gnadderich. Er meint, dass 
wir uns früher auf Altona 93 gefreut haben, und heute sind wir froh, dass Osdorf noch 
vorbeikommt. Dabei ist das nun wirklich ja ein richtig richtiges Derby, was meint Ihr? 

Lurup hat schon wieder gewonnen, der zweite Sieg hintereinander, das gibt´s ja nun 
auch nicht mehr so oft. Immer, wenn ich nicht auswärts fahre (mein Schleudertrauma 
wird langsam besser), gewinnen die Jungs! Pöh, gibt´s nicht! Nach zweimal Nullinger 
haben wir jetzt 8 Tore geschossen von 6 Schützen. Habt Ihr schon alle neuen 
Spielernamen drauf...? Bei unserem SVL wechseln die Spieler ja nun mal häufiger, als 
im Big Brother-Haus die T-Shirts von Wendler und die Pullunder von Hubsi, grins. 

So, Leute, und wer hat bitte in der Sommerpause unser schönes Flurstraßenstadion 
mit Graffiti vollgesaut?! War die WM etwa nicht spannend genug, oder wem wurde da 
ins Gehirn gepupst?! Wenn ich da jemanden erwische, hole ich meine alte Zwille aus 
der Latzhose und ziele gleich auf die 12!! Und noch ´ne Frage! Wo ist eigentlich Uns 
Kaladic abgeblieben? 

Mein Papa muss jetzt immer zum Rauchen auf die Terrasse, im Haus is´nicht mehr, 
sagt meine Mum. Außerdem soll er sich zum Rauchengehen immer Draußenschuhe 
anziehen, damit er keinen Dreck reinträgt. Ich hab meinem Papa gesagt, seitdem er 
aus Protest nicht mehr zur HSV Aktiengesellschaft geht, ist er ganz schön tussig 
geworden. Das fand er aber gar nicht witzig, grins! 

Für die Landesliga Hammonia, für Lurup, für Euch, Eure Lurupina!... 

 

 

 


