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Haider Norbert (Frey) 

Einen Erfolg im letzten Jahr kann die DJK verbuchen 
Wias war soweit die Vertretung fürn Vorstand zum suchen 
Da Norbert had se bereiterklärt mit dem Stefan zamm 
zu schmieden für die nächsten Jahre das Vereinsprogramm. 
 
Das letzte Jahr hat er leider auf der Reservebank verbracht 
Grund ein Kreuzbandriß weil er ned gebn hod obacht  
Stürmt er ausser aus seim Tor dem Ball entgegn 
Doch had er dabei a duin(=Delle) im Boden übersegn  
Ohne Feindeinwirkung is des ganze also passiert  
Er sagt es is ned schlimm i fahr ja gern wieder amoi zum massiern. 
 
 
 
Hartl Patrick (Frey) 

 
Der Patrick unser Leader  
is wias es wissts gar ned zwider 
 
Seit seim letzten Urlaub hod er rote Augn  
wenn’s es ned glaubts - da brauchts es nur moi ins Internet schaun  
 
Natürlich hod er a an Spitznam  
wir i den zum ersten moi gheart hob hab i gmoant i dram 
Sagt epper Käptn Chaos moant er eam scho 
Und der Partick is auf der Stelle do. 
 
 
Huber Manfred (Frey) 

Den nächsten Verletzten muaß i jetzt nenna 
An Huaba Mane es kinnts es euch denga. 
Auch er mit an grissna Bandl se plagt 
Soboid es geht kimmt er wieder zrück hat er gsagt. 
 
Doch kann ma in letzter Zeit ned übersegn  
Das er seine neugewonnene Freizeit tuat guat pflegn 
 
Aber weiter mog i gor ned geh  
Sage hier nichts obwohl ich alles seh 
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Hartl Christian (Frey) 

Da Hartl Christian is a zuverlässiger Spieler bei uns in der ersten 
Mannschaft 
Nur is des ned immer so z.B wenn eam de Christine wos anschafft 
 
Kam aussa zum kriagn aus dem Haus is er manchmoi  
Dafür gibt er ses(=sich’s) im Urlaub voll 
 
Aus dem Urlaub macht er einen Eintrag ins Gästebuch der DJK 
Des is schon schön und wir freuen uns aufs nächste Jahr. 
 
 
 

Haufellner Günter (Frey) 

Der nächste Kandidat is net ganz so smart 
Er is eher oaner von der anderen Art 
 
Topfit - immer durchtrainiert und einsatzbereit 
Macht eam oa(=eine) Veranstaltung in Irland a bsondre Freid 
 
Isle of man des muaß mo(=Mann) scho moi gsegn hobn 
Wenns fahrn wia de Wahnsinnigen mit de Motorradl rund um d’Insel und 
in de Berg drobn. 
 
Gerstl Heinz (Frey) 

Vom Gerstl Heinz gibt’s a wos zu berichten 
So duat ma eam in letzter Zeit auf dem Platz öfter als Torwart sichten 
Sicher is er do im Tor der Zweiten 
Und de Gegner können sich regelrecht de Zähn ausbeissen 
Koa oanzigs Türl geht auf sei Konto im letzten Jahr – i woaß net ob des 
scho amoi do war 
Er scheint die neue Allzweckwaffe der DJK zu sein 
Und so könn ma uns alle über sein Torerfolg als Stürmer gfrein 
 
Hofbauer Hans (Frey) 

Da Hofbauer Hans is eatza dran  
i muaß scho sogn a sportlicher Mann 
Treffa (=treffen) duat er bei fast jedem Einsatz  
und geht dann als Torjäger vom Platz 
 
Die Anzahl der Spiele verdoppelt hast du de auf letztes Jahr hin 
der Verein dankt dir dafür recht schön 
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Freundorfer Walter (Frey) 

Freundorfer Walter heißt der nächste 
Von dem ich hier berichten will liebe Gäste. 
 
Wos er wohl heuer im Ausflug verbrochen hat? 
 
Wollte zum Raften wie alle andern a – der Chef drunt hat nur gsagt  
Na(=nein) Freunderl du bleibst da. 
In dem Zustand kinnan wir di ned mitnehma 
Am besten du tuast dawei noch oan zwoa Strohholm stemma. 
 
Verheirat is er jetzt seit guat einem Jahr 
Und nun kriagts Nachwuchs des gemeinsame Paar 
Mia wiss ma no net obs wird a Bua oder a Dirndl 
Sicher is dass amoi hat koi Heandl (=Hörner). 
 
 
Eder Arnold (Frey) 

Beim Pawo is des Jahr ziemlich anstrengend gwen 
Ob Baustelle, Job oder Fußballspäin(=Fußballspielen) 
 
Aber trotzdem hab i einiges gsegn(=gesehen) 
Und des möchte i euch kurz verzäin(=Verzählen) 
 
Auf seiner Baustell is natürlich auch a Türöffner zum installiern 
Nur wia des ganu geht da bin i n ned dahintergstiegn 
De Kamera is dort ziemlich niedrig montiert 
So dass se der Besuch beim läuten am besten hinkniat(=hin knien) 
 
Wenn der Pawo moi soid vorbeikemma bei oan 
So heart ma dann i hob ja so viel ztoan.  
A kleine List sichert den erfolg ganz gwiß 
Do bruachst an Pawo nur a Foto schicken wo a Gin drauf is. 
 
 
Kagerer Stefan (Frey) 

An Kagerer Stefan derf i a erwähnen 
Denn er is oana von denen  
Auf die man im Verein sich kann verlassen 
Und vor allem koan Termin duat ma dann verpassen  
So schaut er ned zuletzt  
Dass immer genügend Leut anwesend san bei de fest. 
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Aber auch die Organisation des sportlichen 
Da macht er als Abteilungsleiter den Verantwortlichen. 
 
 
Bachmaier Helmut (Frey) 

Bachmaier Helmut auch als Gogo bekannt 
Sich fleissig im Verein um die Jugend rant. 
 
Überhaupt mecht i do festhalten  
Dass der Helmut selten wos aloa tuat. 
 
Gemeinsam mit dem Müller geht er in die gleiche Schicht, zum Wirt und 
um de gleiche Zeit nach Hause 
I frag mich machts ihr auch gemeinsam Pause? 
 
 
 

Brandl Robert (Frey) 

Der Brandl Robert von Minihof stammt er ab 
Hält sich mit Einzeltraining mit Stahlkappenschuh auf Trab. 
Ich als Nikolaus kann da nur sogn  
er solls se ned do bsunders plogn 
sondern mit dem Training aufhearn 
sonst muaß da Burgermeister den Poppenwimmerberg boisd neu teern.  
 
Hofbauer Sepp (Frey) 

Nicht wegzumdenga is a ganz a glenger Mensch 
Hofbauer Sepp hoaßt er und hat a heuer wieder in der 
Christbaumversteigerung als Versteigerer glänzt 
Untermalt mit seine Witz vergeht die Zeit ganz fix.  
Mit dem Rekordergebnis kann er sein zfriedn 
Weil er tuat ja oiwei no selber mitbietn. 
 
Scho a bissl länger her is heuer 
Is agstandn im Hause Hofbauer a große Geburtstagsfeier 
Endlich im Club Ü40 angekommen 
Hast jede Menge Geschenke angenommen 
Ned zuletzt is de Dekoration vor deim Haus besonders gut gelungen  
Es handelt sich dabei um sehr detailgetreue Abbildungen. 
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Gamsreiter Ernst (Frey) 

Den Ernst Gamsreiter den kenn ma alle 
Doch lasst es euch verzäin war er letztens total von der Rolle. 
Zum Geburtstag haben er und da Rob an Poppenwimmer Rudl gratuliert 
Recht unterhaltsam kanns fürn Rudl ned gwen sei denn der is 
kurzerhand in Richtung Bett maschiert. 
Do sans dann gsessn de zwoa aloa 
und haben nimmer recht gwißt wos soins do toa. 
 
Ansonsten is der Ernst bei der DJK 
Immer zur Stelle wenn’s wos gibt zum toa(=tun) 
Für die Christbaumversteigerung schaut er um des 
Gselchte„Negerfleisch“  
und des erzielt dann immer an guaten Preis. 
 
Rote Dress ? 
 
Froschauer Florian (Frey) 

Der Froschauer Florian  
gibt nun den Ton an. 
 
Hat er letztens a narrisch Massl ghabt und is mitm Auto im Grabn drin 
glandt.  
Es is dir so ähnlich scho moi passiert und i mecht frogn  
hat des ganze wirklich mit dem Stoalberg wos z’doan. 
 
Seis wias sei  
Fleissig hast gspuit de letzte Saison und des tuat uns alle gfrei 
 
 
Gamsreiter Hans (Frey) 

Der Hans Gamsreiter im Saal uns wohl bekannt 
Fahrt mit seiner Frau zum einkaufa wia ma heart im oiden Gwand 
Hintergedanken bei der Gschicht hat selbst der Nikolaus nicht 
Wohl aber der Hans weil er woaß genau 
Nur so kriagt er wos neus von seiner frau 
 
Tüchtig tüchtig kann id a nur sogn 
Wos mia von die vom Spui in Aldersbach haben zutrogn 
An Hattrick so ganz locker abagspielt  
des schaffan ned so viel auf dera Welt
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Hofmann Sandro (Frey) 
 
Unser Neuzugang vom Nachbardorf der Hofmnn Sandro 
Is ned der neue Libero 
 
Fanga tuat er im Tor und auf dem Feld 
Nur is er so grinmg dass fast der Wind mit eam spielt 
 
Hat letztens a Tor von 40m kassiert 
Und se no gwundert wia is eatz des passiert. 
 
 


