
Gedicht für 2007,

wieder ist kein Auge trocken geblieben

Da bin ich wieder, ihr seid gespannt,

mit diesem Blatt Papier in meiner Hand.

Darauf steh`n, ihr könnt es raten,

die „Festie“-Jahres-Missetaten.

An Fasenacht in Hoggene am Faschingszug,

war „Angrillen“ beim SCHORLE noch nicht genug.

Trotz Babypause für Christine und die BIX,

bekamen manche Kollegos doch einen Schwipps.

Zum Frühjahrsmeeting im Wiesloch-Haus,

gingen die Festies ganz anständig aus.

Der RALLE stand einen Tag vorm Herd und Küchenregal,

was er zu Essen servierte, war einfach genial.

Der Grill in den Mai hatte was für sich,

besetzt war jeder Stuhl und jeder Tisch.

BIX und Christine hatten zu sich eingeladen,

Festies und Freunde ließen nicht lange auf sich warten.

Zum Vaddarädaag sollten gemeinsam die Korken knallen.

Doch dann wär` er beinah` ins Wasser gefallen.

RALLE, SVENNIE und die BIX haben einen Treffpunkt ausgemacht,

und es dann mit dem Rad grad` nach Altlosse zum Sportes geschafft.

Dort angekommen hat man sich amüsiert,

die Altlossemer haben es mit einer Plane nicht kapiert.

Mit Verspätung ist die Musik erklungen,

wir Festies haben lieber nach Bier und Rammazotti gesungen.

Den Fortgang dieses Tages werdet ihr euch wohl denken,

so mancher konnte kein Fahrrad mehr lenken.

SVENNIE, den haben wir einfach verloren,

er bekam beim Mac und zu Hause was auf die Ohren.

Die Stürze fabrizierten uns Räder mit Ecken,

zum Abschluss bei SCHORLE konnte RALLE seine Wunden lecken.



Ein großes Event stieg wieder im Wiesloch-Haus,

die Freunde packten diesen Abend die Tipp Kicker aus.

Nach gutem Essen und harten Kämpfen,

konnte 20ALT wieder unsere Hoffnungen dämpfen.

Er ging im Turnier als Sieger hervor,

schoss eben oftmals das entscheidende Tor.

Auf zum Southside, Marylin Manson hat gelockt,

BIX, RALLE und SCHORLE haben den Freitag im Matsch gerockt.

Donnerstag und Freitag hatten sie Wetter, wie Sau!

Doch Samstag brachte SVENNIE dem Himmel das Blau.

REDHOTRALLE, 20ALT und SVENNIE fuhren extra schnelle,

denn in der Kühltasche schlummerten die frische Forelle.

Den besten Fisch, den REDHOTRALLE je gegessen hat,

gab’s von der F.B.I. (ForellenBraterInnung) auf`m Southside, ganz zart!

Hoch her ging`s im Partyzelt und drum herum,

eine Windböe fegte es mehrmals fast um.

Das hektische Zurren und Heben für besseren Halt,

juckte einen mal gar nicht, das war 20ALT.

SVENNIE wollte beim Konzert Pearl Jam ansehen,

musste nach einer Gruppe aber wieder ins Bettchen gehen.

Lag`s am Bier, oder doch am Fisch?

Die Wahrheit kommt wohl nie auf den Tisch.

20ALT hat keinen Schlaf gebraucht,

ist einfach bei den Zeltnachbarn aufgetaucht.

Sang Lieder über Lieder, lief hin und her.

Und wunderte sich am Morgen: „Hey, der Kühlschrank ist leer!“

Wollt ihr wissen, wozu Eierschalen nützlich wären?

Fragt „Calimero“, der kann das am besten klären.

Im Sommer erfüllte sich ein Traum, wir werden nie klagen,

unsere „Wetterprobleme“ beim Camping löst nun der FESTIWAGEN.

Umgebaut, lackiert und sauber gewischt,

steht er den Festies gut zu Gesicht.



Die frühe Abfahrt nach Konstanz war für BIX und RALLE eingeplant,

Doch der Einlass dort verzögerte sich ungeahnt.

DER ADRIAN kam mit Freunden auf ein Glas vorbei.

Die Studentenspiele machten zu schaffen den zwei.

Sie standen mit dem Festiwagen vor dem „Schneckenhaus“,

kamen für Rock am See ziemlich zerknittert raus.

Haben den Stromausfall im Stadion gar nicht registriert,

RALLE`s Brille wird heute noch repariert.

Zur Hauptversammlung ging`s in Laier`s Stube,

dort saßen Freunde und die Festie Bube.

Für die einen gab`s Pils, für die anderen Weize`,

und zu später Stunde „würd` den SVENNIE noch ä Blätt`l reize!“

Alle haben an Schinken und Schwarzbrot gedacht,

doch RALLE „kann kein Skat“....haben wir gelacht.

Unser SCHORLE ist für Monate nach Afghanistan geflogen,

und in Uniform durch die Wüste gezogen.

Nachts war es saukalt, am Tag die Hitze,

der Sand war in Stiefeln und jeder Ritze ...

Er ist gesund und wieder zurück

... was ä Glück ....

Der Arbeitseinsatz am Faschingsauto geht voran,

ihr könnt euch freuen, bald sind wir wieder dran!!

Den Spaß, den wir haben, werden andere nie erleben,

in Hoggene, Hambrigge und Altlosse werden wir alles geben.

Wir Festies könnten nie so leben,

würde es nicht euch Freunde und Familie geben.

Euer Verständnis, die Hilfe und Besuche machen uns Mut,

für weitere Jahre ....... vielen Dank, das tut gut.


