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"Geschäftsreise .. 

Wer macht bei uns alle Fraue weich, 
goanz genau de Thorte Gleich. 
Un er wohnt immer noch goanz schick, 
dehoam bei de Eltern in de Schneiders Butick. 
Doch mer wolle euch berichte, 
er dut sich jetz e Wohnung oirichte. 
Un de Thorte is do ach gonz frouh, 
weil de Lauser packt alsmol mit ouh. 
De Herr Gleich schafft bei Vileda uner de Woch, 
owends un am Wocheend uff soim Bau doan noch. 
So lebt de Thorte dehoam net goanz locker, 
un bleibt wahrscheinlich ewig Neschdhocker. 

So wollt de Lauser uff de Bau, 
wocheends wars, ach in de "Rue de Sau". 
Doch de Thorte moant heut is es schlecht, 
bleib heit dähoam deswärmer recht. 
Vun soine Firma aus müsst er zu me Termin, 
nach Harnburg müsst er, ma steckt hold net drin. 
Dem Lauser passt des net goanz in de Kroam, 
er wollt was dringend verputze, doch sou muss er hoalt hoam. 

Owends beim Hagen hockt de Lauser goanz genau 
un verzählt iwwer de Thorte un vun soim Bau. 
Die Wohnung vun dem, die wird recht foi 
un de Thorte muss in de Firma goanz wichtisch soi. 
Denn genau im Moment,zu dieser Stunde, 
is Herr Gleich bei einem Kunde. 

De Hagenun die Else häwwe des g 'hört 
un foange ou zu lache wie g 'stört. 
De Lauser dut groad gar nix raffe 
un denkt sich blouß, woas bleede Affe. 
De Else hoat doann unbeschwert, 
de Lauser ersehtmal uffgeklärt. 
Lieber Lauser hör mal zu, 
de Thorte is fort mim kloane Bettelsbu. 
In Harnburg sin die uff em Fussballspeel, 
beim HSV im Stadion un saufe veel. 

De Lauser dut aach gar net schenne, 
Thorte des häscht du mer ach soage kenne. 

Un die Musik speelt jetzt fer de Thorter net leise, 
das Lied vum Neschdhocker un der "Geschäftsreise". 



Nicht Jederfraus Sache 

Des Autofahren is net jedermanns Sache, 
weil wenn do was passiert duts richtich krache. 
Un woann de e Garage hoschd, wie soll es sunschd soi, 
do stellschd doi Auto groad immer wiar noi. 
Doch monchmol er Leitun alleweil, 
steckt der Teufel im Detail. 

Ä Fraa bekoant fer Fussheilkunde, 
die wollte einst zu einem Kunde. 
Ehrn Moann kennt so manch ein Stenz 
soi Geld verdient er drin beim Benz. 
Fer soi Freunde dut er gern mol Audos repariern, 
doch an dem Doag dut em soi Fraa die Nerve strapaziern. 
Die Fraa hoats eilisch sie muss uff Tour, 
die Fussheilkundlerin Sieglinde Fuhr. 
Goanz locker, geübt un gar net hektisch 
Öffnet sich das Tor elektrisch. 

Sie hockt im Audo de Motor dut brumme 
un lässt de Rickwärtsgang gonz loangsam kumme. 
De Benz rollt los es ist famos, 
doch plötzlich fühlt sie einen Stoss. 
Das Fahrzeug kommt plötzlich zum Erliegen, 
nun wird geschennt un net geschwiegen. 
De Sieglinde kommt eine Frage nun schon, 
"Außer Gas gewwe hab ich net wirklich noch e Option??" 
De Rickspiegel zeigt sie is schockiert, 
en oannere Benz hoat re die Oifahrt blockiert. 

Sie koann die Welt nimmäi verstehn, bekommt ball noch die Krise, 
zeitgleich dut sich nämlich des Garagetor schließe. 
Schun knallts uff die Motorhaub un korz a wir nuff, 
doch im nächste Moment entgültig druff. 
Des Audo war goanz oigekeilt, 
drum kimmt der Bernd ach schun geeilt. 

Bernd soi Aache wern riesegroß 
Sieglinde, mensch, was machseht du bloß? 
Ich war doch noch mim Digges am quarke 
un häb em gesoagt er kännt do parke. 
Wie des sou is, kimmt owwedruff, 
vum Bernd, dem Mann, en bleede Spruch. 

Un die Musik speelt jetzt gonz gonz mies: 
Der Fusspflegeoisatz war fer de Katz er Fies. 
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Dinner for Two 

Des nächschte Thema is so wunderbar, 
es geht um e ehemalische Kerwefraa. 
Fer uns all is es ähn goanz Helle 
un dut mim Klaus als Grobstoa stelle. 
Bei koam oannere koannschd du des sehen, 
dass bei oam Groabstoa im Garde stehen. 
Beim trinke is er mittlerweile nur noch Vietze, 
unsern Volker Reinhardt genannt nur Tietze. 
Er wohnt goanz elegant bei uns im Ort, 
blouß mit Fraa un Kinner kimmt er nimmäi sou fort. 

Doch eines Abends säigt de Tietze goanz froh, 
Ludmila mer machen en Owend fer uns zwo. 
Zu Oma un Opa kumme die Buwe, 
do schlafe se doan in der Gästestuwe. 
Die Ludmila fängt nun ou zu lache 
gudi Idee Volker, mer loasses mol wiar krache. 
Gesagt getan e Paar e Wort, 
die zwo Buwe kumme fort. 
Die Ludmila un de Tietze frahn sich wie eig 
auf die wohl verdiente Zweisamkeit. 

Un dass der Owend goanz romantisch werd, 
kimmt noch än schäine Fisch uff de Herd. 
Geöffnet wird auch noch ne Flasche Wein, 
man will ja noch erheitert sein. 
Doch war die Flasche leer gemacht, 
wird die Zweite uffgemacht. 
Uff em Herd kocht derweil de Fisch, 
der soll jo später uff de Disch. 

Die romantisch Stimmung kimmt un kimmt net bei, 
so folgt die Flasche Nummer drei. 
Die zwo wern langsam richtisch hacke, 
der Fisch uff em Herd dut schun loangsam backe. 
Die Flasche drei war doann ach leer, 
die Viert zu trinke war aach nimmäi schwer. 

Doch dass war fer die Zwo doann doch zuviel, 
Was folgte war ein Trauerspiel. 
Der Fisch is nimmäi goanz kokett 
Ma koan sogar soache, Fischbrikett. 
Die Buwe sin bei Opa un Oma, 
Tietze un Ludi laije zoamme im Koma. 

Un die Musik speelt jetzt noch 
Romantik alla Gros-Ellebach 



MoinBaba 

Ihr liewe Leit oans is Gewiss, 
dass de Edgar Schmidt moin Baba is. 
Als Baba is der wunderbar, 
erst recht die Renate, moi Frau Mama. 
Iwwer ihn koann ich wirklich nix böses sage, 
er hilft mer immer, fer ihn keine Frage. 
Baba du bischt enn dolle Mann, 
dem eigentlich nixpassiere kann. 

Blouss lätscht Johr aus Unachtsamkeit, 
verletzte er sich am Fuss bei der Sägearbeit 
Acht Woche wurde dehoam verweilt 
bis der Fuss war ganz verheilt. 
Un ich geb eich hiermit bekoannt, 
zur Anschlussheilbehandlung gings ins Groafeloand. 
So fuhr de Baba mit soim VW, 
zur Abschlussbehandlung für seinen Zeh. 
Er fährt zwar en Audi, des ham mir net versäumt, 
awwer sunschd hätt sich der Satz mit dem Zeh net geroimt. 

So hockt er im Audo während de Motor dut brumme, 
dut frisch, fromm, fröhlich, frei, bei de Lieder mitsumme. 
Doann fängt er noch ou mitzusinge, 
uff em Weg vun de Wegscheide in Richtung Hiltersklinge. 
Doch oans ehr Leid, des is Gewiss, 
dass die Streck do hinnarn kurvig is. 
Un wem des war bisloang net klar, 
der frägt doch groad moi Kerwefraa. 
Die hoat do nämlich ungeloge, 
mim Autoachmol abgehobe. 

Moin Baba also, mit 100 Prozent, 
souwie man halt kennt, 
hoat er dann die Kurv verpennt. 
Er dut nur noch an Musik denke 
un vergisst an der Stell oizulenke. 
So fährt er eben mit gewoallt, 
geradewegs noi in de Woald. 
Des Auto is hie, des lässt em koa Ruh, 
awwer zum Glick wars net soin kloane Buh. 

Die Musik speelt nun falsch gelenkt, 
so kam e neue Audo, frieher als gedenkt. 



Feuerfrei 

Bei uns im Ort,da wohnt ein Mann, 
der dehoam wohl net ruhig sitze kann. 
Er nimmt sich gern fer jeden Zeit, 
is stehts zur Stelle un immer hilfsbereit. 
Ja den Kerl den kann ma gebrauche, 
sein Markenzeichen: Pfeife rauche. 
Ehr häbt bestimmt schun de richdische in Verdacht, 
Toyota Werner, wohnhaft in Zaunwiese acht. 
Vun oam seiner Jobs, will ich jetzt berichte, 
des is e herzhaft feurige Geschichte. 

De Roller vum Blaschek, er hat versagt, 
drum wird de Werner hoalt gefragt, 
"Werner des Ding dut nimmäi sou laafe, 
Un lohne dut sich, s net zu verkaafe. 
Dem Bock fehlt so ä bissei des Feuer 
Kannseht du den uffmotze, net zu teuer?" 

Koah Problem säigt de Werner goanz gewiss, 
blouss hoat er net bedacht, das des koan Toyota is. 

Jetzt dut de Werner erschdmol ziehe an de Pfeife, 
dut den Roller vor die Garage an soim Haisei schleife. 
Uff Feierholz wird des Ding uffgebockt, 
em Motor wer, n nur schwache Tön entlockt. 
De Gashahn reist er uff bis zum Ouschloag, 
doch veel bringt er domit net zu Toag. 
Danscheinendis de Modor verbabbt 
sou is de Werner in die Garage geschlappt 
un hält ä Dos aus dem Fach Spezialutensil, 
"Der Bremseroinischer macht den Roller wier agil." 

So sprieht er des Zeig in de Motor noi, 
de Roller läft wiar faschd wie nei. 
Uff oamol dut ihn woas schockiern, 
de Roller fängt ou zu vibriern. 
Durch Werners dolle Dosensäfte, 
hoat der Roller neu Kräfte. 
Der Motor dut jetzt richtig schreien, 
ausm Auspuff tut es Feuer speien. 
De Werner hoat sich an de Peif gepackt, 
die Räder häwwe nun Bodenkontakt 

De Werner hoat jetzt nur noch die Krise, 
de Roller dut uff die Stroß nausschiese. 
Lieber Alfred gib fein acht, 
dein Roller is beim Goofy in die Mauer gekracht. 
Noch mäiner häts uns imponiert, 
wär der Roller explodiert. 



Liewer Werner du bist klasse, 
du bist von 're b 'sondre Rasse. 

Feuerfrei 

Mit dere Aktion hattschd du wohl was besondres vor, 
doch Bremseroinischer is net fer de Modor! 

Un die Musik speelt jetzt ungeniert, 
De Werner hoat de Roller frisiert 
und Gott sei Doank is nix passiert. 



Andre mit dem goldenen Kolt 

De TSV feiert e groußes Fescht, 
mit vun de Partie sin a Krummäscher Gäscht. 
De Andree Arnold bringt se mit, 
soi neue Perle, nett und schick. 

Der erste Abend, die erste Nacht, 
und bei Arnolds hats BOOM gemacht. 
Erschöpft mache se donn die Augen zu, 
kuscheln noch zärtlich, kommen langsam zur Ruh. 

Am nächsten Morgen von der Sonne geweckt, 
Wird vom Andre zeitig des Frühstück gedeckt. 
Von der Freundin dann gleich, wie sich des g'hert 
Werd's Bett gemacht, des is net verkehrt ... 

"Doch was ist denn das?" des Mädel erschreckt, 
hat unterm Kopfkisse ne Waffe entdeckt! 
Denn im Schlafzimmer vom Andre Arnold, 
Leigt unnerm Kopfkisse en goldene Kold! 

Denn de Andre & soin Vadder jage Mafiabosse, 
hätte dabei vor zwo Joahr fascht schun die Oma erschosse. 

Un die Mussik die speelt , die Freundin hats genosse, 
Bei' s Arnold' s do werd holt noch scharf geschosse ..... . 



Nettigkeiten unter Nachbarn 

Nachbarschaft, die sollte man hegen, 
Nachbarschaft, die sollte man pflegen. 
Doch kannst du deinen Nachbar nicht leiden, 
solltest du deinen Nachbar meiden. 
Die meischte doun des genauso seh 'n, 
blous oan Nachbar dut des wohl oannerschd versteh, n. 

Unsern TSV un de SV Hommelboch, die sin ' sich net grie, 
doch meischd kimmt ma minoanner aus, so eijendwie. 
Es wär net geloche, woann ich soache tät, 
zwische denne zwo herrscht Rivalität. 
Für uns wurd es wirklich woar, 
üwwer Hammelbaoch ham ma g 'speelt, zwo goanze Joahr. 
Doch jetzt doun beide wier in de C-Kiass spiele, 
Un wahrscheinlich häwwe se gleiche Ziele. 
Un als Kerweparrer will ich mich net genieren, 
zum Aufstieg tu ich gratuliern. 

Doch e paar Froage häwwe mer noch, 
oan die Leitaus Hoammelboch. 
Am Tag an dem ihr aufgestiegen, 
kampflos durftet ihr wieder siegen, 
an diesem Tag kam ne Delegation, 
die vergriff sich herzhaft in ihrem Ton. 
Man kimmt mit Bulldog und em Hänger, 
im Gepäck e paar kräfdische Sänger, 
posaunt lautstark und gar ohne Kack, 
Gras-EIIebächer wärn Zigeunerpack. 
Zu guter Letzt doun se manch Auto mit Bier versaue, 
Ja uff die Delegation, do koann ma echt baue. 

Die Aktion war allerhand, 
zeugt von Dummheit koam Verstand! 
Uff dem Wache saufe se sich ins Koma 
un uns bezeichne se als Sinti und Roma. 

Ich für des jetzt nicht weiter fort, 
weil do geht's nimmäi um de Sport. 
Sowas schürt doann nur noch Hass 
un des is wirklich garkoan Spass. 

Die Musik speelt jetzt fer die Leitun Kinner 
Uff dem Wache waren die gräischte Spinner 



ProfessoraufAbwegen 

Im Saiwoase drowe, lebt en Mann, 
der eigentlich mim Mund jo alles kann. 
Beim Monnhoimer fuhr er frieher Holz, 
ehr kennt en all de Gunther Golz. 

Unsern Hobbymediziner is recht gescheit 
un als Rentner hoat der oig veel Zeit. 
Uff die faule Haut wird aber sich net gelegt, 
des Haus und de Garde wird gehegt und gepflegt. 
Uff soi Häusel is er gonz aig stolz, 
unsern Professor Gunther Golz. 
Ihr kennts, is des Tageswerk geschehen, 
so koan ma zufrieden schlofe gehen. 
Doch eines Nachts macht jemand halt 
un verliert vors Golze soin Darminhalt 
Am nägschde Moijend ringt de Gunther um Luft, 
bis nur in soi Schioffstub zog der Fäkalienduft. 

Sicherheitshalber guckt er unter soi Decke, 
doch woas d Glick dut er dort nix entdecke. 
Es Klo wird ach noch inspiziert, 
awwer em Anschein nach is dort ach nix passiert. 
Jetzt fängt der Gunther ou zu kreische, 
dut die Erna doichs goanze Häusel scheiche. 
Im Endeffekt führt in sei Riechgespür, 
vor seines Hauses Eingangstür. 

Un wie er es nun schnell erkennt, 
das dort liegt, Fremdexkrement 
Ihr denkt jetzt woas is do drou so vermos, 
doch owwedruff liegt e Unnerhos. 
Es is also net von einem Tier, 
des waas de Gunther, des waas ich un des wisst jetzt ach ihr. 
De Proffesor Golz hot doan noch ungeniert 
Die Exkremente mit de Finger analysiert. 
Trotz Fäkalanalyse fand er den Täter nicht , 
vielleicht hockt er dohin im Zelt und hoat ä Grinse im G' sieht?! 

Awwer Gunther du bischd net zu beneide, 
anscheinend koann dich oanner weiglich net leide. 

Die Musik speelt jetzt goanz uffgeweckt 
Wer hoat die Unterhos wohl in die Scheisse gesteckt? 



Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah 

S 'is Winterzeit, S 'is Winterzeit, S 'is Winterzeit Iii. .. m Ourewoald 
Un ehr Leit, ich brauchs net soache, do is bekoantlich schun recht koalt. 
Un des bringt mit sich, vun woas wohl red ' ich, 
von einem weißen Flockenteppich. 
Un dieser Teppich legt sich nieder, 
Jahr für Jahr und immer wieder. 

Für manch einen ist er jedoch ne Qual, 
man muss ihn schaufeln, gar jedes mal. 
"Die weiße Kacke", so hört man' s in manchem Houf, 
wou hie mit dem Dreck, fer woas brauch man den blouß??? 
Erst fällt er sou soanft, schwebt hin un schwebt her, 
kaum is es zwo Groad wärmer, is er wiar sackrich schwer!! 

Sou war, s ach oan Heilich Owend, woas hoat des do g 'schneit, 
ich koanns noch fiele, als wär 's genau heit. 
In de Käisch war ma gewese, denoch gab' s schäi Esse, 
die Bescherung im Ouschluss, die därf ma ah net vergesse. 
Iwweroal wird do oannerschd Beschert, 
moanchmol sogar, wird sich driwwer beschwert, 
doch bei oaner Familie, do war des net sou, 
do war Vadder un Sohn gleichermaßen frou. 

Da gab' s nämlich e Snowboard zu besagtem Feste, 
un oam Beschde dut ma des a gleich mo teste. 
"Auf geht's moin Sohn, mach dich abfahrbereit, 
es hoat doch heit zum Glick veel g 'schneit." 
Sie hawwe also spontan die Idee, 
ab uff des Snowboard un noi in de Schnee. 
Doch die Lifte hawwe zu, des finne se dumm, 
net nur der in Beerfelle, sondern achder uff de Trumm. 

"Mmmmhh, wie mache mer des jetzt also am allerbeste 
Um des snowboardfahr 'n zu teste?? 
Ich hab die Idee, du duschd dich goanz ohne Zwänge, 
oafach oan moi Audo hänge." 
Sou fahr' n Vadder un Sohn doichs Ort ihre Tour 
Un ziehn mim Snowboard awwer ach mim Auto ihr Spur. 
So wird Gras-EIIeboch umfunktioniert 
Un zum Skigebiet deklariert. 

Sou manch oaner funn eich, der muss jetzt lache, 
Wer machd denn bloß so verrückte Sache? 
Hinzu kimmt noch, dass se de Gegeverkehr bekehrn 
Un ihn seiner Unvernunft belehrn, 
wie er denn wohl übersieht 
das der soin Sohn hinnerm Auto her zieht. 



Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah 

Un wenn euch bis jetzt die Unwissenheit plagte, 
Ernst meinte alles Ernst, was er zu Sohn Ernsti sagte. 
Passiert is bei der Fahrt nix, do kann ma vun Glick spreche, 
do koann ma sich ach de oa oder oannere Knoche breche. 

Un die Musik speelt jetzt Skifoarn awwer oans is noch kla ': 
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. 



Wunschschwiegersöhne 

Im Ort do is en Loade net fer Geschenke, 
sondern fer Bier, Wein un annre Getränke. 
Im Ort sin se die aller schäinschte Grutze, 
de Alex un de Christopf die kloane Wasserlutze. 
Doch woas die Olde in de Woahnsinn treibt, 
de Alex un de Christof sin noch unbeweibt. 

So red de Hoinz mit soine Kerle, 
"Moi liewe Buwe sucht eich e Perle". 
De Alex denkt sich de Vader hoat recht, 
ich such mer oani vum oannre Geschlecht. 
Oderach zwo, des wär ach net schlecht, 
un schun macht er fort uff ejende Fescht. 
Ehr liewe Leit, man glaubt es kaum, 
faschd hätt er sich erfüllt,em Hoinz soin Traum. 
Zwei hübsche Damen dut er zu sich winke, 
verspricht ne bei sich dehoam noch was trinke. 
Die zwo Fraue denke sich, des is perfekt, 
mer foahrn den Alex hoam un trinke Sekt. 
Sou steuern die, faschd wie im Schlof, 
des Autogradwegs in de Hof. 
Bis jetzt is der Owend fer de Alex schäi, 
Blous des Audo dut unabgeschlosse im Hoaf drunne stäi. 
Soin Bruder de Christof kimmt aus de Spritze 
un der hoat herzhaft oaner sitze. 
So kimmt de kloane Dörsom in de Houf geloffe, 
hoat des Audo so unabgeschlosse ougetroffe. 
So denkt sich de Hötzel: alles klar 
Des Audo is fer mich vun moim Baba, 
oh wie ist das wunderbar. 
Un mit dem doch recht staike Fetze, 
dut er sich ins Fahrzeug setze 
souwie man kennt, so steht es fest, 
macht er erschdmol engewohnte Lautstärketest 
Die Musik is lautun zwar richtich, 
der Hötzel macht sich goanz aig wichtich. 
Vum Alex un de Frau wird des gehört, 
es hoat se ungemein gestört. 

So zügeln die drei ihre Triebe, 
weil se denke im Hof sin Autodiebe. 
So wird goanz schnell zum Fahrzeug geloffe 
un do hawwe se dann de Christoph getroffe. 
Hötzel hot so soim Bruder die Tour vermasselt, 
weil er hotnämlich noch en Haufe Stuss gequasselt. 

Un die Musik speilt jetzt ohne Stuss 
In dere Noacht kam de Alex net zum Schuss 



@ Nibelungenheld bricht Tradition???@ 

Gras-EIIenbach im Nibelungenland, 
ist weit über seine Grenzen hinaus bekannt. 
Land der Mythen und der Sagen, 
ja die Geschichte tut uns tragen. 
So mancher Tradition verschworen, 
sind wir alle hier geboren. 

Wir als schönster Ort der Welt, 
haben sogar unserneignen Nibelungenheld. 
UNSER Siegfried, Unser Schmidt, 
ist Agil und herzhaft fit. 
Ob Feuerwehr, Fastnacht, Edeka, 
der Igge is für alle da. 
Einer der die Traditione owwe hält, 
eben halt ein Mann von Welt. 

Ein Teil der Tradition ist jedes Jahr, 
das Kerwe eingraben ist doch klar. 
Auch letztes Jahr so wurd verzählt, 
wurd diesmal em Igge soin Garde gewählt. 
So wird der Kranz und auch der Wein, 
beim Siegtried vergraben, das ist doch fein. 
So liegt die Kerwe wunderbar, 
normalerweise für ein Jahr. 

Normalerweise, dies Jahr doch, 
macht der Igge uff des Loch. 
Eine Woche lag sie da, 
nicht wie normal ein ganzes Jahr. 
Der Siegfried denkt sich, es dut nix nütze, 
ich tu meinen Rasen schütze, 
bevor nächstes Jahr die ganzen Plagen, 
über mein schönen Rasen jagen. 

Gesagt getan, ein Mann ein Wort, 
den Spaten herbei und die Kerwe war fort. 
Deponiert in einem seiner Keller, 
ist der Igge en Traditionepreller? 
Ich sags frei raus, ich glaube nein, 
unsern Siegfried des koann net sein. 
Ich häb den Fauxpas schun längscht verziehe, 
Igge du muschd uns net bekniee, 
dennoch sagen wir nicht nein, 
lädst du uns auf ein Bierehen ein. 

Un die Musik speelt jetz fürn Mann mim Spate, 
Igge bis glei vorne im Biergarde. 



Roadfahrn un oannere Sportarte 

Gras-EIIenbach im Odenwald, 
im Sommer warm im Winter kalt. 
Hier treibt man oft und gerne Sport, 
so ist es Brauch bei uns im Ort. 
Ob Gymnastik, Walking oder Fußball, 
für jeden was dabei, uff jeden Fall. 

Auch die SOMA ist Teil des Ganzen, 
und lässt uffm Sportplatz gern mal das Bällchen tanzen. 
Das Training is locker und wirklich net streng, 
doch manche häwwe Ehrgeiz und sehn des sehr eng. 
Um fit zu soin fern Sport mim Balle, 
trete manch noch zusätzlich in die Pedale. 
Männerhoalt mit massig Power, 
wie de Picco, de Gilde und de Ottmar Bauer. 

Vorzeigeathleten wie die drei Herrn, 
ja die hoat unsern TSV gern. 
Kaum ist' s Frühjahr ist doch klar, 
geht's auf die Räder wunderbar. 
Hirschhorn am Neckar ist heute das Ziel, 
radeln ist g 'sund und koschd net viel. 

So strampeln sie hoch motiviert, 
jeder ist voll engagiert, 
voll mit Testosteron und Adrenalin, 
das mit der Fitness kriegen wir hin. 
Die ersten Berge hochgequält, 
die Körper die sind hart gestählt, 
ja Radfahrn ist ne feine Sache, 
doch mer wern emol e Päuschen machen. 

Sie genießen die Ruhe die Herrn Sportler des Jahres, 
ja Fahrrad fahrn is hoalt was Wahres. 
Doch plötzlich liegt was in der Luft, 
ein schöner wohlbekannter Duft, 
nach Bratwurst, Steaks und auch nach Bier, 
"Freunde des Radsports: wo sind wir hier?" 

Der Duft ist unwiderstehlich herrlich fein, 
es wird doch hier kein Festehen sein? 
Kerwe in Aschboch, ach du Schreck, 
die Motivation fers radeln is uf oamol eweg. 
"Mer misse goanz goanz schnell do hi, 
isch häb en darseht isch brauch jetz Brieh." 
Welcher Weg ist wohl der Beste, 
um zu besuchen dieses Feste? 
De schnellschde Weg der is schnell klar, 
uff die Aschbächer Kerwe- wunderbar. 



Roadfahrn un oannere Sportarte 

Wir machen nur kurz ne kleine Rast, 
bei Bier und Steak ja schön das passt. 
Nach der Stärkung werden wir, 
die Tour fortsetzen stark wie' n Stier. 
Doch Leute ehr kennts euch schun denke, 
die Fahrradtour doun die sich schenke! 
Lieber doch verweilt man hier, 
bei Musik, Warseht un goanz viel Bier. 

Sou loangsam wern unser Athlete voll, 
ja hier in Aschbach da ist' s toll. 
Kein Geld mehr für Bier, kein Geld mehr für Worscht, 
aber noch en grouße Dorscht. 
So wird nun jeder der uff Kerwe geht, 
um nen Allmosen angefleht. 
Die Aschbacher werden uns hoffieren, 
wenn wir hier net noch randalieren. 

Sou betteln die drei sich rischdisch voll, 
ja do in Aschbach do isses toll. 
Ehr Leit ich verzäil eich echt koa G 'schicht, 
die Kerle warn sou rischdisch dicht, 
ans hoamfahrn war do net zu denke, 
do konnt jo koaner mei groadauslenke. 
Übers heimkommen wird nun nachgedacht, 
un sich schwer Gedoanke g 'moacht. 

Radfahrn ist gut zwar gegen Speck, 
doch sicherer is de Anruf beim Schierenbeck, 
unser Wolfgang holt uns ab, 
Freunde das geht zapp-zarap. 
Wir lassen uns vom Wolfgang hoamchauffieren, 
Männer da kann uns nix passieren. 
Gesagt getan so wird's gemacht, 
der Wolfgang hat se heimgebracht. 

Un die Musik speltjetzt ist doch klar: 
Ja mirsanmim radel da! 


