
Jedermänner Jubiläumsgedicht 
 
1 

Einst vor fünfundzwanzig Jahren 
war sich der TSV im klaren, 

daß man was brauch' für ält're Herrn, 
denn das sei gsond ond au modern. 

So fing's an, so fing's an 
mit dem Jedermännergsondheitssport, 

so fing's an, so fing's an 
mit dem Jedermännersport. 

2 
Doch am Anfang wollt's nicht laufen, 

es war halt ein verlor'ner Haufen, 
zudem wollt' keiner Trainer sein, 
so schlief die Sache wieder ein. 
So war's bald aus, ja wieder aus 

mit dem Jedermännergsondheitssport, 
so war's bald aus, ja wieder aus 

mit dem Jedermännersport. 
3 

Erst zu Vorstand Bonczeks Zeit 
war's dann wieder mal so weit, 

er knackte neu die alte Nuß 
und «Schick» kam wieder sie in «fluß». 

Nun ging es los, nun ging es los 
mit dem Jedermännergsondheitssport, 

nun ging es los, nun ging es los 
mit dem Jedermännersport. 

4 
Harry war der Übungsleiter 

und mit ihm lief es diesmal weiter, 
es machte jedem riesig Spaß, 

ob Niete oder Superass. 
Mit sehr viel Lust, mit sehr viel Lust 

trieben wir nun onsern Gsondheitssport, 
mit viel Lust, mit viel Lust 

trieben wir nun Gsondheitssport. 
5 

Dr Betz, dr Robert ond zwoi Peter, 
dr Werner Bauer, den kennt jeder, 

dr Siegmunds-Heinz und eins, zwei, drei, 
ein Zimmermann war auch dabei. 



Ond dazu, ond dazu, 
kam der Walter aus dr Silcherstroß, 

ond dazu, ond dazu 
noch so mancher brave Mann. 

6 
Zwoi Karle ond dr Helmut Kieser, 

ond dr Dingsda, Mensch wie hieß 'r, 
älle koscht ja nemma wissa, 

mr hätt' a Liste kriega müssa. 
Nehmt's net krumm, nehmt's net krumm, 
wenn mir jetzt grad oin vergessa hend, 
nehmt's net krumm, nehmt's net krumm, 

wenn mir oin vergessa hent. 
7  

0 i  Nama lauft mir gar net glatt, 
weil er so viele Silba hat, 

Umminger Hermann, hört ihr's läuta, 
der macht beim Dichta Schwierigkeita. 

Doch auch er, doch auch er 
war ein Mann der allerersten Stund', 

doch auch er, doch auch er 
war ein Mann der ersten Stund'. 

8 
Der Ummi hot fei alles könna, 
Handballspiela, hopfa, renna, 

doch sei dabei nicht ganz verhehlt, 
daß er hot zu de Jüng're zählt. 
Doch auch heut, doch auch heut, 

doch auch heut stellt er noch seinen Mann, 
doch auch heut, doch auch heut 

ist er noch ein Jedermann. 
9 

Nach der Sportstund' ward gegessen, 
beim Lerry noch zusammeng'sessen, 

dr Karle Klemm, dr Libero, 
war dabei öfter sangesfroh. 

Und dann war'n, und dann war'n, 
mal die grünen, mal die roten dran, 

und dann warn, und dann war'n, 
die farb'gen Hennen dran. 

10 
Beim Lerry ischt ons oimol gschwend 
dr Maiers-Heinz en Weg neigrennt, 



hot gmoint, er wett', mir würdet gucka, 
wenn er dät onsre Ärm nadrucka. 
A Kischta Wein, a Kischta Wein, 

sollte der Einsatz für die Wette sein, 
a Kischta Wein, a Kischta Wein, 
sollte der Wette Einsatz sein. 

11 
Des alten Heizungsbauers Kraft 

hat mit rechts wohl alle g'schafft, 
doch er war sich nicht im klaren, 
daß onder ons au Lenke waren. 
So kann's gehn, so kann's gehn, 

wenn man seinen Gegner unterschätzt, 
so kann's gehn, so kann's gehn, 
wenn man Gegner unterschätzt. 

12 
Auf so oin ischt dr Heinz jetzt troffa, 
dr Schweiß ischt an ihm nondergloffa, 

er hält dagega, schluckt ond guckt, 
ond schließlich ischt er nonderdruckt. 

So isch's gwä, so isch's gwä, 
mit dem Armenonderdruckaspiel, 

so isch's gwä, so isch's gwä, 
mit dem Nonderdruckaspiel. 

13 
Nachdem dr Maiers-Heinz besiegt, 

hend mir onsern Wei au kriegt, 
gefeiert hot die ganz Bagasch 

in Günter Widmanns Hausgarasch. 
Da war was los, da war was los, 

da war was los in Günters Hausgarasch, 
da war was los, da war was los, 

in Günters Hausgarasch. 
14 

Ihr Leut, man kann sich's fascht net denka, 
was so a Jedermann kann trenka, 

wenn's Wei gibt fascht em Überfluß 
ond a and'rer zahla muß. 
Aber schön, aber schön, 

aber schön war das Garagenfest, 
aber schön, aber schön, 

aber schön war es halt doch. 
15 



Zwar sagt man heut, der Sport sei gsond, 
doch ging's halt damals öfters rond, 

so hent mir engagiert ons später 
dr Heribert als Sanitäter. 
Das war gut, das war gut, 

das war bodengut für alle Fäll', 
das war gut, das war gut, 
das war gut für alle Fäll'. 

16 
Im Gegensatz zu dem der Schweiz 

hat Heribert ein rotes Kreuz, 
doch tut er deshalb net sanft drücka, 

der rennt se älle om beim Kicka. 
Ja so send, ja so send, 

ja so send die mit dem rota Kreuz, 
ja so send, ja so send, 

die mit dem rota Kreuz. 
17 

Die Lindenturnhall' war zwar fein, 
doch für die Gruppe bald zu klein, 
die «Mörike» ward für uns frei, 
doch mit dem Lerry war's vorbei. 
Dafür kam jetzt, dafür kam jetzt, 

dafür kam jetzt die Fußballhochsaison, 
dafür kam jetzt, dafür kam jetzt, 

die Fußballhochsaison. 
18 

Dr Oberwiefler damals war 
dr Erwin Benz, ein Fußballstar, 

der hat dribbelt, trickst ond gwühlt 
ond am Schluß sich selbst omspielt. 

Doch wehe dann, wehe dann, 
wenn dr «Manne» ihn hat stolpra lau, 

wie hot der gschempft, wie hot der gschempft, 
wenn ihn der hat stolpra lau. 

19 
Doch in der Ära «Wolfgang Bleicher», 
da wards Programm gymnastikreicher, 

Zirkeltraining war jetzt «in», 
ond da war fei alles drin. 

Ach wie hend, ach wie hend, 
ach wie hend die Jedermänner g'schwitzt, 

ach wie hend, ach wie hend 



die Jedermänner g'schwitzt. 
20 

Für viermal lange zehn Minuten 
hieß es nun strampeln und sich sputen, 

dafür ward 's Fußballspiel beschnitten, 
dr Erwin hat sehr dronter glitten. 

Dabei hätt', dabei hätt' 
ihm so ein Zirkeltraining gutgetan, 

dabei hätt', dabei hätt' 
ihm so ein Zirkel gutgetan. 

21 
Er kam ab da in d' Halle rei, 

wenn d' Gymnastik war vorbei, 
no hot er gsait mit schlechtem G'wissa, 

er hätt heut länger kocha müssa. 
So gern hat, so gern hat 

Ionser Erwin Benz Gymnastik g'macht, 
so gern hat, so gern hat 

dr Erwin Benz Gymnastik g'macht. 
22 

Nach der Lindenwirtschaftszeit 
war's zur «Fuchsgrub'» ziemlich weit, 

doch der «Williams» und das Bier, 
schmeckte schließlich uns auch hier. 

Und so fuhr, und so fuhr 
oimol oiner in dr Graba nei, 

und so fuhr, und so fuhr 
oiner in dr Graba nei. 

23 
Die Jedermänner, ihr könnt's ahnen, 
trieben es oft auch im «Schwanen», 

dann klang es fast wie Weihnachtsglocka: 
Mir gehn net hoim, mir bleibet hocka. 

Ja so war'n, ja so war'n, 
ja so war'n die Jedermänner einst, 

ja so war'n, ja so war'n 
die Jedermänner einst. 

24 
Wenn no dr Erwin gnuag hat ghet, 

no isch er ganga en sei Bett, 
hat g'legt dr Schlüssel auf dr Tresa 

ond scho isch er draußa g'wesa. 
So ging's zu, so ging's zu 



in der alten Jedermännerzeit, 
so ging's zu, so ging's zu 
in der guten, alten Zeit. 

25 
Vieles gäb's wohl noch zu sagen, 

wollt' man's wagen nachzufragen, 
doch kommen jetzo wir zum Schluß, 

weil jedes Lied mal enden muß. 
Es lebe hoch, es lebe hoch 

der schöne Jedermännergsondheitssport 
es lebe hoch, es lebe hoch 
der Jedermännersport. 
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