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Begrüßung 

 

Ihr Liebe Leit un Kerwegäscht, 

heit, do is mer werklich schlecht. 

Geschtern han ich guud gefeiert 

Un alles is noch drin, ich han net gereiert. 

Wenn ich jetz awwer so no unne blicke 

Fangt’s schun o, e bissje se dricke. 

Moment -- ich glab jetz geht’s schun widder 

Mei Spucke schmeckt schun nimmi bitter 

Awwer fer sicher se gehe un alles se spüle 

Du ich mer de Hals mit em Woi erscht mo kühle. 

Später kipp ich a noch ordentlich was uff de Strauß, 

vieleicht kummt die Herbert des Johr dann Null uff Null raus. 

Während ich em Herbert de Umsatz verbesser, 

kreische ihr mo die Kerb o un machen wie’s Messer 
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Thema 1 – Unser Strauß 

 

Als erschtes – un das is de Renner 

Unser Strauß hat neie Bänner! 

Die alde, mehrfach nolackiert, 

hämmer endlich aussortiert. 

Aus Sicherheitgründe, weil mit noch äner Schicht, 

Wär‘ de Strauß zammegebroch unnerm eigne Gewicht. 

Mei Dank gilt alle denne Borsch un Mäd, 

Die geknibbelt han nom Training spät. 

Vun alle die do vorne stehn, waren des vorneweg fünf bis zehn. 

- Awwer immerhie sinn se ingesprung, 

mer han des Joh nämlich widder kä Straußjuchend gefunn. 

Warum, das is mir unerklärlich, 

weil des Johr hammer, glabens, ehrlich, 

weit im Voraus, vor Monate, was sah ich – Woche! 

Das Thema im Ausschuss schun besproche. 

E Kerweredd muscht a noch her, 

an der Stell dank ich änem sehr: 

De Dieter hat sich net geziert, 

un voller Insatz … an mich weiter delegiert. 

Bevor ich noch e Spross weiter no owwe lafe, 

du ich noch dabber denne Strunk do daafe. 

 

Die Musik spielt jetzt froh „Die Olschbrigger Kerb is do“ 
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Thema 2 – De neie Trainer 

 

Um uff unser Ausschuss serick zu komme, 

mich selber a mit ingenomme, 

Mer han des Johr net nur gesoff, 

sondern a e wichtisch Personalentscheidung getroff. 

E Trainerstell, die war vakant, 

Do hammer unser Chance erkannt, 

de Fußball in Olschbrigge weiter se bringe, 

un han dann ohne lang se ringe, 

e erfahrener Mann als Wunschkandidat benannt. 

E Profi, kammer ganz offe sah, 

spielerfahren un sei Konzept is klar. 

Er kunnt schun viele Erfolge verbuche, 

Genau das is doch was mer suche!  

De Hagen hat schnell die erschte Gespräche geführt, 

dass mer a kä Zeit verliert. 

Der Kandidat hat a glei Interesse bekundet, 

un die Sach mit änem Co-Trainer fer die Zwät abgerundet. 

Beide sin in letschter Sekunn abgesprung, 

- do hammer halt de Timo und de Uli genumm 

 

Versöhnlich spielt die Musik denne 

„Gute Freunde kann niemand trenne“ 
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Thema 3 – Iwweraschung  

 

Wo ich grad beim Timo war, 

bei dem hat sich noch was zugetra. 

Er hat e ganz liewi Freundin un hat sich gedacht, 

die do, die wird jetzt dingfescht gemacht. 

No Otterbersch in die Krone hat er inngelad sei engschte Freunde alle, 

fer dort im Rittersaal um seiner Liebschte ihr Hand osehalle. 

Alles war streng geheim un von langer Hand geplant, 

als Komplize hat er sei kläner Bruder ingespannt. 

Der sollt em e Zeiche gebbe, wenn die Iwweraschung vorbereit wär‘, 

per SMS -- zur Tarnung leer. 

Wer de Baschti kennt, wäs, er is de Militärnostalgie zugewandt, 

also was hat er geschribb? – „De Adler is geland“ 

Weil das nimmi so ganz so uverfänglich is,  

hat de Timo beim Fahre es Handy in sei Schoß geschmiss. 

Die Freundin newedro hats zum Glick net gesieh, 

un so kame se planmäßig zu de Krone hie. 

Dort hat de Timo de Michelle freudestrahlend die Deer ufgehall, 

un wo se drin ware is em es Lache aus em Gesicht gefall. 

Wer hat do uverhofft hinner de Thek gestann? 

Enner vun seine Spieler, de Karl Bachmann. 
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Geistesgegenwärtisch hat de Timo sei Freundin geschnappt, 

un is schnellen Schrittes mit er die Trepp zum Rittersaal hochgeschlappt. 

De Bachmann Karl, der war awwer schneller, 

un hat ne nogeruf: Dei Bruder un die annere sin unne im Keller! 

Jetzt wär das ganze fascht uffgeflo,  

do hat de Timo sei Ass aus em Ärmel gezoh. 

Der hat de Baschti gehäß, als hätt‘ er’s geahnt, 

dass der bei de Michelle das ganze tarnt, 

als hät er fer’m Timo sei Gebordsdach e Iwweraschung geplant. 

De Timo froht se „Hat de Karl ewei was mim Baschti gesah?“  

Do erkennt die Michelle die große Gefahr: 

Sie antwortet: „Der hat bloß Hallo gesah un die Hand gehob“ 

und hat dann de Timo no owwe geschob. 

Schließlich sin die Iwweraschungsgäscht vum Keller all,  

in de Rittersaal dann ingefall. 

Dort hat de Timo dann feierlich de Ring präsentiert, 

un sei Freundin hat sich net lang geziert, 

freudestrahlend hat se „Ja“ gesaht, 

was soll ich sahe, die Hochzeit naht. 

 

 

Die Musik spielt romantisch gleich, 

von Roy Black „Ganz in Weiß“ 
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Thema 4 – Beim Adolf hätt’s das net geb 

 

No alle denne lustische Geschichte, 

muss ich jetzt a was ernschtes berichte. 

Un ich sah eich jetzt glei vorneweg: 

Beim Adolf, do hätt‘s das net geb! 

 

(kurze Pause) 

 

Jetzt is so e Raune durch die Menge gang, 

ich glaab, ehr han mich falsch verstann. 

Der Adolf, denne ich mähn, is freundlich druff, 

wohnt bei de evangelisch Kersch un steht moins frieh uff. 

Samschdachs moins isser letzschtens am Sportplatz gewess, 

un entdeckt dort e Uffgab fer de Peter Hesch. 

E Baam war vum Sturm uff de Radwesch gekracht, 

do is de Borjemäschder zustännisch, des wär doch gelacht. 

Änem annere wär’s egal gewess, 

Beim Adolf, do hätt’s das net geb! 

Das nix bassiert un sich käner verletzt,  

isser glei enuff bei’s Beate gewetzt. 

Weil er kä Telefon hat, hat sich de Adolf nämlich gedenkt, 

dass er am Beschte zu de nächscht Hesche rennt. 

Dort okumm hat er ordentlich uff die Klingel gehall, 

es Beate is direkt aus em Bett gefall. 
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Verschloof isse runner getorkelt uff de Flur, 

es war nämlich erscht sibbe Uhr. 

Weil se nur leicht bekleidet war blieb die Deer verschloss, 

awwer der Baam hat em Adolf kä Ruh geloss. 

In Erfüllung seiner Bürgerpflicht, 

isser dann riwwer zum Michel gezischt. 

A de Michel war dann hocherfreut,  

dass de Adolf hat ihm de Daach ingeläut. 

De Michel hat immer e Wollpulli o, 

also hat er a die Deer uffgezoh. 

De Adolf hat em direkt vum Sturmschade erzählt, 

un dass ne die Sach ganz fürchterlich quält, 

de Michel soll glei Meldung an de Hesch Peter mache, 

damit net bassiere ganz furchtbare Sache. 

Er wär jo selbscht zum Peter hiene, 

awer er muss glei zum Zuch, hat in Lautre Termine. 

 

Die Musik spielt, es ist ein Traum, 

von Alexandra „Mein Freund der Baum“ 
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Thema 5 – E häßer Ski-Urlaub 

 

No dem ernschte Uwetterbericht, 

kummt jetzt widder e lustisch Geschicht. 

Ich will jetzt net zu viel verote, 

awer es besteht e Verbinnung zu der letschte Zote. 

Der Mann, der do äner vun de Akteure war, 

der war vor kurzem in Ski-Urlaub gefahr. 

Nur mit Freunde, ohne Fraue, 

fer sich ordentlich die Bern zusehaue. 

Wie jedes Johr im selwe Nescht, 

in de selb Pension, als gern geseh’ne Gäscht. 

Naja, das „gern gesehn“ is e bisje iwwerholt, 

die han die Pension nämlich e bissje verkohlt. 

Äner vun unsrem Akteur seine Kumpane, 

wollt no em Gelage noch e bissje ufframe. 

Net dass sich äner iwwer de Saustall beschwert, 

hat er dabber de Ascher in de Müllämer geleert. 

Dann han se sich all in ihr Bette gequält, 

un im Müllämer hat’s langsam geschwelt. 

Drauß hat dann irgendwer de Qualm erblickt, 

un kurz später is dann die Feierwehr ogerickt. 

Die han e Mords Bohei gemach, 

do wurd sogar unser Franzl wach. 
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Er is ans Fenschter gang und hat sich beschwert, 

dass mer sei nächtliche Ruhe stört. 

Dann is em de Qualm in die Naas geschlich, 

un er hat die Situation begriff. 

Sei Kumpels waren a schun wach, 

zamme han se sich uff de Wech no unne gemach. 

Bei dem Oblick vun drauß, do han se sich geniert, 

die Feierwehr hat die komplett Pension evakuiert. 

- Die wird jetzt erscht mo rennoviert. 

Do sin se dann halt häm gefahr, 

un han gesat: Bis nächstes Jahr! 

 

 

Jetzt singe mer alle zusamme 

„Die ganz Pension steht in Flamme“ 
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Thema 6 – Historische Fußballmomente 

 

Um’s Thema widder uff de Fußball se lenke, 

mir hatten des Johr historische Momente, 

erscht vor kurzem hat unser Zwät gehe die Juventude gewunn, 

und nebe denne de erschte Platz in de Tabell ingenumm. 

Wie im Pokalfinale 1973 Günther Netzer fascht, 

hät do äner vun uns selbscht e Wechsel gemacht. 

Er hat gemänt, er heert de Halbzeitpfiff, 

weils net so war, hammer ne widder vum Platz geschliff. 

Ich verot net wer’s war, ich hall mei Maul, 

ich han’s em versproch, dem arme Paul. 

Noch e Sternstunde der Sportgeschichte, 

wäs ich vom Pokalspiel gehe Heilische Moschel se berichte. 

Dort simmer mit Gleichstand aus de regulär Spielzeit gang, 

e Verlängerung stand uff em Programm. 

Äner hat’s awwer net ganz kapiert, 

un seinem Gehespieler schon zum gute Spiel gratuliert. 

Wer das war, kenne ner eich selbscht ertaschte, 

ich muss mich jo net selbscht belaschte. 

 

 

Die Musik spielt ergeben 

„Fußball ist unser Leben“ 
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Thema 7 – Filmriss 

 

Ich komm zu de letscht Geschicht in meiner Redd 

e Neuzugang is de Akteur vun dere net. 

Erscht letscht Johr hat er’s in die Kerweredd geschafft, 

un a des Johr hat er sich die Müh gemacht. 

Er hat sei Fahrrad ausgefeehrt, 

un im CSG isser mo ingekehrt. 

Zum Abschluss isser zu de Andrea ge-Wetzt, 

un hat sich de gold‘ne Schuss Rotwein gesetzt. 

Die hat’s Fahrrad in de Keller gestellt un ne häm verfracht, 

dort isser am nägschde Daach mit Kater, aber ohne Erinnerung erwacht. 

Er hat dann gemerkt, dass sei Fahrad fehlt, 

un hat sich zu Fuß no Olschbrigge gequält. 

Die Erinnerung wurd klarer vun der frische Luft, 

un er hat sei Fahrad  zuerscht mo beim CSG gesucht. 

Dann hat er bei de Andrea es Grundstick betracht, 

es Fahrrad immer noch net gefunn un sich ab ins Sportheim gemacht. 

Er hat grad vum verlorne Fahrad erzählt lang un breit, 

do is de Daniel kumm un hat em gesa das es im Keller leit. 

 

Die Musik spielt em Erich grad, 

vun Peter Petrel „Ich fahr so gerne Rad“ 
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Verabschiedung 

 

So ihr Leit, das war’s a schun, 

hau’n net glei ab, so billisch kumme ner net devun. 

Bleiben noch do un trinken e Kerweschoppe, 

un dun a noch Zwä Euro verkloppe, 

indem ner eich e Kerweredd kaafe, 

vun dem Geld losse mer uns noch e paar Meter rin laafe. 

Iwwertreibens awer net un rasiern eich kä Glatz, 

sunscht schlaht eier Mudder eich noch in die Fratz. 

 

Viel Spass wünsch ich eich, geben aus eier Geld, 

die Olschbrigger Kerb is die schennscht vun de Welt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor und Kerweredner: Benjamin Gehm 


