
So schnell geht es, das Jahr klingt schon aus

Deshalb kommen zu euch Ruprecht und Nikolaus

Es war lustig und ereignisreich

Und alles wird jetzt erzählt, da wird so mancher Kreidebleich


Wir feierten Siege und auch Niederlagen

Manchmal top Leistung, manchmal unterirdisch wie Tiefgaragen

Wir hatten nette Gegner, manche wollten wir niederschlagen

Und bei manchen freuten wir uns dass wir sie wieder trafen


So lasst mich erzählen so manchen Unfug

Der sich zu genüge das Jahr über zutrug

Es werden „names gedroppt“ würd ein Rapper jetzt sagen

Aber ich hoffe danach will mich trotzdem keiner schlagen


Denn ich bin nur der Bote der alles jetzt verzapft

Was der Mannschaftsführer an den Nikolaus verpetzt hat


Jugend


Mit unserer Jugend fangen wir an 

Mal schauen ob ich da was gutes sagen kann

Johannes wollte mir nichts sagen

Also gehe ich davon aus er hat nichts zu klagen


Also bleibt weiter drann, trainiert habt Spaß

Seit nett zueinander säht keinen Hass

Hört immer auf Rudi, auf Harald und Moritz

Und auch auf Johannes wenn der euch sagt so nicht


Denn ihr werdet immer besser dass sieht man auch

Da freut sich auch der Nikolaus

Drum schick ich heut den Ruprecht heim 

Und decke euch mit Geschenken ein


5. Mannschaft


Unter Führung von Hoeneß an die Spitze der Liga

Mit 12:0 Punkten das war wirklich prima

Mit der Erfolgsmischung aus jung und alt

Machte man sogar mit 4 Ersatzspielern den Tabellen 2. kalt


Heiko siegte ohne Übung

Und auch Benni steuerte 2 Punkte bei zur Führung

Apropos Benni, man trug mir zu nur die Jungen waren am Trainieren

Deshalb sah man sie auch kaum ein Spiel verlieren


Bei den Älteren war die Trainingsmoral eher ein Graus

Ich weiß nicht mal mehr, wie sieht dieser Florian Renz denn aus

Und der Caruso erzählt was von Training daheim

Doch lehrt sich dann nur paar Halbe mir den Schnaidt Brüdern rein


Aber der Erfolg gibt euch recht, dennoch paar Ratschlage soll ich noch an den Chef richten

Kauf dir ein größeres Auto Eugen, sonst kann der Jochen drinnen nicht recht sitzen

Und auch ein Navi aus diesem Jahrhundert, mit aktuellen Straßen

Dann müsst ihr in Ofterdingen nicht dreimal vorbei an der Halle rasen




4. Mannschaft


In der Mail stand hallo lieber Weihnachtsmann, Weihnachtsmann - da raste ich schon aus

Benedikt man! ich bin der Nikolaus

Erfreulicher war der restliche Inhalt zu lesen 

denn auch diese Mannschaft war recht erfolgreich gewesen


Tobias Miller spielte saustark

Benedikt gewinnt nur dank Aufschlag

Mit Schnittwechseln beschäftigt die Gegner der Rainer

Und so oft wie Jochen schupft auch wirklich keiner


Eugen schmettert, Markus blockt

Und auch die Ersatzspieler waren immer top

Dank Markus Ortskenntnis fand man jeden Spielort

Denn Eugens Navi - Eugen kauf dir ein neues Navi! 

Dann gibts von deinen Kameraden auch nicht mehr so viel Spott


Jochen der Samariter half einst den Dettingern aus der Patsche

Weshalb man ihn dort beim Spiel mit einem Geschenkkorb überraschte

Und Marco lädt die Seebronner zum Grillen ein in sein Haus

Ich hoffe das klappt, ich frage nach, sonst gibts nächstes Jahr von Knecht Ruprecht ein Einlauf


3. Mannschaft


„Über mich gibts nichts kurioses zu Berichten“

Euer Chef Thorsten packte über alle aus, außer sich selbst

Deshalb gehe ich davon aus in eurer Mannschaft ist er der Held


Der Rolf Miller so trug er zu

Startete als ich krank war einen Putschversuch

Tja Thorsten da Rolf aber steht’s Leistung bringt

Hoffe ich, dass dieser nächstes Mal gelingt


Im Spiel scheint Elmar fixiert am Boden er läuft kein Meter

Mancher Zuschauer verwechselt ihn gar mit einem Klimakleber

Nach dem Training Routine ein Schnitzel mit viel Soß

Und seine Leber gleicht einem Weizenbierfriedhof


Ingo verspielt so manchen Vorsprung und lässt den Gegner seine Festung stürmen

Thorsten schlug vor diese mit Pech zu übergießen und den Rest zu würden

Doch das find ich nicht gut, Schlag lieber deine Vorhand, denn die ist brutal

Und dann fliegen die Bälle - wie Winnie zur Olivenernte während der Saison: Das ist auch ein 
Skandal!


Ausgehen beim Doppel Hauser/Kuhnle-Hartmann tun die Gegner leer

Und fallen reihenweise wie nach nem Race-Turnier Günthers TTR

Mit Ramazotti feiern die beiden sah man ihre Gegner wieder verlieren

Und diese sieht man fliehen - wie Winnie nach Italien vor Tischtennis spielen!


2. Mannschaft


Die 2. Mannschaft zwingt den Nikolaus mit der Zeit zu gehen

Und aus Datenschutzgründen keine Namen preiszugeben

Die Hälfte alt zu erkennen an den grau-weißen Haaren

Hatten Tipps und Tricks die sie an die jungen weitergaben


Anfangs der Saison war ein Spieler in Gedanken noch in Ulm beim Nabaden

Deshalb konnte ihn auch jeder Gegner klar schlagen

Doch über den Rest der Hinrunde, das ist nicht schlecht




Waren Niederlagen nicht zu sehen wie auf seinem Flammkuchen Crème Fraiche


Das hintere Paarkreuz war unschlagbar

Sag mal Knecht, spielte da 2x ein Superstar?

Auch in der Mitte nur 4 Niederlagen

Mann müssen eure Gegner viel ertragen


Doch lieber Nikolaus bitte schick denen den Ruprecht wegen schlechtem Betragen

Hörte ich vor Tagen den Sauter klagen

Denn der Höhepunkt der Hinrunde war wahrlich dieses Spitzenspiel

In dem man sich nach 0:7 im 5. im Schlussdoppel dann doch auf dem Gipfel hielt


Nun gehts mit 18:0 Punkten in den Winterschlaf

Manoman, waren diese Kinder brav

Eine La-Ola-Welle darauf war eures Mannschaftsführers Wunsch,

Dumm starten wir diese bei diesem Mann

Und dort hinten soll sie enden dann


1. Mannschaft


Christoph Hörmann an 1 und dort eine Bank

Theoretisch immer im Training doch praktisch dann krank

Auch dank dem Topdoppel mit Moritz blieb das Punktekonto nicht leer

Er klatscht sogar Beifall für Gegner - sowas von fair


Er lobt auch gern Gegner - ich find dich toll ganz in echt

Besonders bei einem, dem Damian Zech

Der Moritz gewinnt immer das könnt ihr mir glauben

Nur mit Böblingen hat er Mitleid aber das können die auch brauchen


Jochen Raff hat die ganze Mannschaft lieb

Wie er romantisch einst auf WhatsApp schrieb

Er sagt oft er will aufhören mit dem Tischtennissport

Doch bitte mach weiter Jochen, keiner würde sagen der ist endlich fort


Dominik haderte viel, doch man sah nie dass er aufgab

Denn das findet er falsch wie Thorsten Kerns Aufschlag

Mit seinem Bruder Fabian ein Spitzendoppel

Dessen größter Erfolg war das sie sich nicht kloppten


Fabian siegt immer mit Noppe, Belag will er kein glatten

Denn sein Topspin ist schlecht so wie Deuchelrieds Platten

Der Micha spielt gut doch schreibt noch besser Berichte mit gefälschten Zitaten

Gespickt mit mit einer unendlichen Fülle an Synonymen für sagen


So über die Mannschaften war das der letzte Schwank

Doch nun will ich noch was sagen über einen Mann


Die wahrscheinlich letzte Feier als Präsident hat heut der Eugen

Der Verein verdankt dir sehr viel das lässt sich nicht leugnen

Er ist der treuste Fan der 1. Mannschaft

Er bleibt bei Diskussionen laut und immer standhaft

Er verteidigt die Halle gegen Ortsvorsteher

Und ist Elfmeterturnier tritt er dort das Leder


Wir wollen danken für 37 Jahre Einsatz

In große Fußstapfen tritt wer ihn ein nimmt, dein Platz

Und wir hoffen du bleibst in Zukunft auch engagiert

Die 2 Stühle am Tisch bleiben für Werner und dich reserviert




Kinder das wars vom Nikolaus

Nun feiert weiter esst und sauft

Und geht bloß nicht zu früh nach Haus!

Bis zum nächsten Jahr!



