Düsseldorf (Fire-Version)

Rhein Fire-Fans

Wie oft waren wir schon in Frankfurt,
wie oft fuhren wir nach Berlin,
und wie jedes Jahr im Frühling,
wird es uns auch nach Schottland ziehen!
Doch gibt’s da eine Sache,die uns wirklich quält,
wenn uns unser Altbier fehlt.

Es ist Freitagabend
und ich bin schon ganz nervös.
Nur noch diese Nacht
und dann geht es wieder los.

Letztes Jahr es war in Holland,
wurde mir ganz plötzlich klar,
dass es dort kein echtes Bier gab,
denn nur Heinecken war da!
Wann wird endlich Schlösser zum Hauptsponsor erklärt?
der mit durch Europa fährt!
Oh,ich hab solche Sehnsucht,
etwas fehlt mir zum Glück,
ich will wieder zu Rheinfire,
ich will nach Düsseldorf zurück!
Kurz darauf dann in der Hauptstadt,
kamen wir dann zum Entschluss,
dass es Bier serviert von Holsten,
dann wohl auch nicht seien muss!
Wir wollen unser Schlösser,wo ist denn das Problem?
Henninger will keiner sehen!
Oh,ich hab solche Sehnsucht,
etwas fehlt mir zum Glück,
ich will wieder zu Rheinfire,
ich will nach Düsseldorf zurück!
Es ist zwar etwas teurer,
doch was kümmert uns das Geld,
eine Barfrau so wie Isa,
gibt’s nur einmal auf der Welt!
Oh,ich hab solche Sehnsucht,
etwas fehlt mir zum Glück,
ich will wieder in den Knoten,
ich will nach Düsseldorf zurück!
Oh,ich hab solche Sehnsucht,
etwas fehlt mir zum Glück,
ich will wieder zu Rheinfire,
ich will nach Düsseldorf zurück

Dann brennt wieder der Fluss,
steht meterhoch in Flammen
und die geilsten Fans der Liga
die sind wieder zusammen.
Und dann geht es wieder los,
ja jetzt geht es wieder los..........
Wir sind RHEIN FIRE-Fans,
laut aber fair.
Bei uns zu gewinnen,
fällt dem Gegner meist schwer.
Wir sind RHEIN FIRE-Fans,
wir sind ziemlich verrückt,
haben nichts zu verschenken,
sind der Liga bestes Stück.
Der Kickoff naht,
der Siedepunkt ist gleich erreicht.
Es wird wieder mal gewartet
bis sich FOX-TV erweicht.
Wie ein Fels in der Brandung
stehn' wir hinter unsrem Team.
Egal ob Schottland, Barca, Amsterdam,
ob Frankfurt, ob Berlin
und dann geht es wieder los...
Wir sind RHEIN FIRE-Fans,
laut aber fair...

Am liebsten mag ich's kalt

Wir sind immer noch da

August – und ich häng wieder mal ab,
die Sonne brät mich durch, bei 38 Grad.
Meine durchgeschwitzten Sachen machen mir das Leben schwer,
ich wünschte, dass ich mit der Kohle auch so flüssig wär.
Meine Zunge klebt am Gaumen, während mich die Sonne sticht,
meine Austrocknung beginnt und keine Rettung ist in Sicht.

1995 wurd'
das Rheinland infiltriert
und das Sportlervolk aus NRW
vom Football infiziert.

Manchmal mag ich’s heiß, aber jetzt will ich es kalt,
ein frisch gezapftes, rot-gebräuntes Schlösser Alt.
Ich will ein Schlösser – sonst geh ich kaputt.
Ich will mein Schlösser – Schlösser Alt tut mir gut.
Ich will ein Schlösser – wer gibt mir einen aus?
Ich will ein Alt – aber bitte hübsch kalt!
Plötzlich steht vor meinem Tisch eine wunderschöne Bar,
was mich schon ein wenig wundert, weil die früher nie da war.
15 Pyros drumherum, die warn auch höchst selten hier
und die braungebrannten Bräute, zapfen braungebrautes Bier.
Ich geh hin – und ergreif das Alt mit Schaum
und fall schön auf den Kopierer: es war leider nur ein Traum.
Manchmal mag ich’s heiß, aber jetzt will ich es kalt,
ein frisch gezapftes, rot-gebräuntes Schlösser Alt.
Ich will ein Schlösser – sonst geh ich kaputt.
Ich will mein Schlösser – Schlösser Alt tut mir gut.
Ich will ein Schlösser – wer gibt mir einen aus?
Ich will mein Alt – aber bitte hübsch kalt!
Mir wird langsam richtig schlecht und der Schweiß der geht mir
aus,
ich bin wieder mal der Letzte, ich muss allerschnellstens raus.
In der Altstadt angekommen, die Kollegen sind schon hier
unser Chef steht in der Mitte und bestellt 'nen Meter Bier.
Erst spür ich's an den Lippen, dann flutet es den Mund,
gerade war ich noch halb tot – jetzt bin ich kerngesund.
Manchmal mag ich’s heiß, aber jetzt will ich es kalt,
ein frisch gezapftes, rot-gebräuntes Schlösser Alt.
Ich hab mein Schlösser – und jetzt geht's mir wieder gut.
Ich trink mein Schlösser – was juckt mich die Sonnenglut?
Ich hab mein Schlösser – wer gibt mir einen aus?
Ich hab das Alt – und ich trink es hübsch kalt!

Doch in 2 Jahren Regen,
blieb uns wirklich nichts erspart,
als Kellerkind der Liga,
wurden wir erst richtig hart.
Und selbst wenn wir stets letzter waren
Eins hat sich gezeigt:
Um die Galaxy zu schlagen,
hat es meistens noch gereicht.
Und wir sind immer noch daaa...
Ja wir sind immer noch daaa...
Im Jahre '97
war das Leiden dann zu Ende.
Derrick Clark und T.J. Rubley,
brachten uns die Wende.
Fast jeder der ein Spiel gesehn'
ist praktisch infiziert.
Du kommst vorbei und feierst mit
und schon ist es passiert.
"Fans are friends" ist nicht nur Spruch,
das wird hier vorgelebt.
Wir wolln' ne Liga für die Ewigkeit:
die N F L E !
Wir sind immer noch daaa...
Ja wir sind immer noch daaa....
Wir geben einfach keine Ruh'
wir sind wie Kaugummi am Schuh!
Wir sind immer noch daaa...
Ja wir sind immer noch daaa....

Mach es gut (der Rheinstadion-Song)
Vor circa 30 Jahren,
wurd' ein Stadion erbaut
und ist seit diesen Tagen
zur Betonschönheit ergraut.
Hat die Stones überlebt und die Hosen,
war für Fortuna oft ein Heim
und seit 1995
kehrt FIRE ständig ein.
Mach es gut du alte Schüssel,
mit dir das war 'ne geile Zeit.
Für jeden Fan, für jeden Sportler,
bist du ein Stückchen Ewigkeit.
Mach es gut du altes Stadion,
vielen Dank, auf Wiedersehen.
Mach es gut, du alter Kasten,
die Zeit mit Dir war wunderschön.
Hier wurde manches Fest gefeiert
hier hat man manchen Sieg gesehen,
hier konnt' man gut den Gegner schlagen
so manches Spiel noch schnell umdrehn'
Doch alles das hat jetzt ein Ende,
der Worldbowl ist dein letzter Gang.
Doch dein Platz der bleibt uns heilig,
du lebst in uns ein Leben lang...
Mach es gut...

