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************************************************************************
Fußballnikolaus
Alle Jahre wieder
steigt das Fußballfieber
in Westerburg und in Gemünden.
Warum, muss ich nicht noch begründen,
denn so wie ich, kennt ihr euch aus.
Ich bin heut´ Fußballnikolaus!
Fußball spielt Mann nicht allein,
das macht sich besser im Verein.
Hier bei uns sind es gleich Zwei!
Geballte Kraft und voll dabei!
Da rennen über´n grünen Rasen
die aller coolsten Fußballhasen.
Herzlich willkommen hier im Haus,
heißt euch hiermit der Nikolaus.
Seit wahrlich 15 Jahren schon,
hören wir den Anpfiffston,
vor jedem neuen Fußballspiel.
Das ist noch lange nicht zu viel!
Anfangs gab es ein paar Qualen,
tja, da wart ihr noch Rivalen.
Doch die Zeiten sind vorbei.
Zusammen sind seid ihr stark dabei.
Und noch ein Tor! Ihr wart ne Wucht!
Ihr habt die allerschönste Sucht.
In Harmonie und auch mit flinken Flossen,
habt ihr besonders oft in ´s Gegnertor geschossen!
Der Aufstieg kam, das war ja klar:
Bezirksklasse! Ihr seid der Star!
Doch..., - der Nikolaus ist sehr entzückt!
Ihr seid noch höher aufgerückt.

Ihr seid das Salz der Fußballsuppe
und seid nun in der Spitzengruppe.
Die Jugend hat hiermit bewiesen,
dass sie kann reichlich Tore schießen.
Sie kann nicht nur im Netz rumklicken.
Im Westerwald da kann man kicken!!!
Das freut den alten Nikolaus
und dafür kriegt er jetzt Applaus!
Habt ´s vorgemacht mit dem Aufstieg.
Dank euch lernt Dortmund nun den Sieg!
Doch siegen kann man nicht allein:
Nein, Menschen führen den Verein.
Sonntags traf man in jedem Falle,
den besten Betreuer euern Kalle,
beim SV Westerburg als Linienrichter.
Dort schaute er in spielversessene Gesichter.
Er hat ´n Opel und ´ne ganze Mannschaft, aber eine Frau
fehlt ihm zum großen Glück nun noch in seinem Bau.
Die Frau ist bisher leider noch nicht da,- so ´n Pustekuchen.
Vielleicht sollten wir alle mal gemeinsam suchen?!
[…]
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