
Das Ehrenamt 

Was in aller Welt, verdammt, 
ist denn schon ein Ehrenamt? 

Viele denken: „Sonnenklar, 
es läuft doch alles wunderbar! 
Die paar Stunden im Verein, 
das kann doch gar nicht schwierig sein! 
Und dann, das machen die mit Fleiss, 
bauen die im Club nur Scheiss!“ 

So denken manche – auch zAltshausen, 
und kommentieren uns von außen! 

Deshalb, ich will gar nicht blärren, 
möcht ich heute Euch erklären: 
Wer, macht was denn, hier im Club, 
wer steckt hinter diesem Trupp 
und kümmert sich, ob Groß, ob Klein, 
um alles hier in dem Verein! 

Der Nachwuchs, es ist nicht zum Scherzen, 
liegt uns allen sehr am Herzen. 
Woche für Woche, jahraus, jahrein, 
als müsst es selbstverständlich sein, 
stehn die Trainer, mit geschulten Blicken 
auf dem Platz und üben sKicken. 

Sie begleiten diese Scharen, 
von ganz klein bis 18 Jahren: 

Ob Sabrina, Silvi, Nici, 
au die Vera, immer schicki, 
ob Michele oder Torsten, 
ob dr Jörg grad kommt vom Osten, 
au die Brüder Arnold sind vom Fach, 
schon seit Jahren, descht a Sach, 
ob Udo, Hubert, Alexander, 
sicher ischt, ma hilft anander, 
ob Werner Lutz, H.-P., ob Faier, 
ob Karle Hund, ob Willi Mayer, 
und über allen diesen thronen 
als Chefs noch die Personen: 

Alfred, Susi - und manch Trainer kommt ins Schwitzen, 
bei Diskussionen mit Herrn Fritzen! 



Doch eines eint all diese Leute: 
Sie waren früher und sind noch heute, 
für alle Kinder immer da 
hier bei uns im FVA! 

Der Fußballsport, der wär am Ende, 
schaut gar niemand ums Gelände. 
Ich finds toll und nicht verkehrt, 
deshalb werden heut geehrt: 

Marc Bock und Michael Schmid 
ond die nächschte zwoi, dia sieht 
ma au als Ordner, sischt koin Scherz, 
Michael Nestler - Werner Werz. 

Und im Kassenhaus, am Eingangschalter, 
saß jahrelang dr Litschgi Walter. 

Zom Team gehöret meh, 
fiar ons ischt des natierlich schee: 
Ohne Lohn und ohne Brot, 
hilft kräftig mit, dr Albert Roth. 

Beregnet wird mit Wasser – it mit Halbe, 
des macht dr Hermann ond dr Albe. 
Zudem sammelt dr Hermann noch, 
ganz viel Schrott, dreimol pro Woch. 

Und gedüngt hat von den Buben, 
unser Albert, der aus Stuben. 

Alle die sind ganz, ganz tüchtig 
und für uns auch sehr, sehr wichtig. 

Die Vorstandschaft, ganz kurz und knapp, 
steckt für uns den Rahmen ab! 

Geehrt, da werden heute, 
diese für uns wichtgen Leute: 

Ossi, Günter, Noni Müller, 
Martin Heutele, der Knüller, 
Jo Jo, Rainer und dr Klaus     -     Aus! 

Manche sind nicht mehr dabei, 
doch andere sind dafür ganz neu. 

Und eines gilt beim FVA: 



Ist Not am Mann, sind alle da! 

Seit Jahrzehnten werden schon, 
Turniere von der Hauptperson, 
Bernd Dürr, organisiert 
und mit Albert durchgeführt. 

Auch seit zig Jahren schon, 
spricht er in sein Mikrofon, 
als Stadionsprecher, derzeit leise, 
denn sie spielen halt au sch ….. lecht! 

Und schon sind wir, man kann es hören, 
bei den Sportlern, den Akteuren, 
um die sich vieles, vieles dreht. 
Für jahrelangen Einsatz steht: 

Dr Heiko, Michi, Basti, Markus Weber, 
au dr Kappo, dieser Streber, 
werden, ich hoffe, unversehrt, 
heute abend hier geehrt. 

All diese ganzen FVA-ler, 
stehen heut im Lampenstrahler 
und erhalten vom Verband 
gleich direkt aus deren Hand, 
eine Ehrung, hier vor Ort, 
und zum Schluss hört dieses Wort: 

Wir danken allen, die sich plagen, 
und nie zuerst nach Kosten fragen, 
wir danken denen, die uns leiten, 
den Freunden, die uns fest begleiten. 
Denn uns ist klar: Das Gute stammt: 
Fast ausnahmslos vom Ehrenamt. 

Möge das neue Jahr uns geben, 
was wichtig ist, in unserm Leben, 
dazu Gesundheit und viel Glück, 
Mut nach vorn und Dank zurück. 
Denn auch in Zukunft Gutes stammt: 
fast ausnahmslos vom Ehrenamt! 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Jetzt bitte ich Frau Grab und Herrn Haug die Ehrungen zu übernehmen. 


