
ASV (RENNSTEIG)LIED  (SALZBURGER SINGWEISE)
(ein text der reimschmiede  stockrru auf eine alte,

spätromantische Thüringer Weise)

1)** Ich laufe ja so gerne in Salzburg durch die Stadt
         den Mönchsberg rauf zur Festung der Burgsprint macht mich platt
         ich bin ein flotter Läufer so locker und nicht bang
         mein Schritt führt unter Brücken der Salzach grad entlang

Refrain:  Dieser Weg ist so schön er hat mich gefangen
                  lauf ihn immer wieder
                  komm ich dann zum Verein habe ich Verlangen
                  nach einem *........................................... Bier

2)   Auf Laufbahn, Wegen, Straßen lauf ich fast jeden Tag
       ich hab gar viele Freunde, sie sind von meinem Schlag
       das Training ist auch manchmal hart doch komm ich froh zurück
       den ASV gibt’s nur einmal und das ist unser Glück
 
3)   Wir sind ein bunter Haufen, so verschieden und aufgedreht
       doch wenn’s drauf ankommt zu laufen sind wir so schnell es geht
       wir sind die besten Läufer, sogar in Thüringen bekannt
       „es siegte der ASV“  schallt es durch’s ganze Land.

  *) Biersorte einsetzen je nach Region, wo die Hymne gesungen wird, auch               
       als Huldigung an den Veranstalter zu sehen!
       ZB.   in Salzburg:  Stiegl Bier

     am Rennsteig:  Köstritzer Bier
     in Mülln:  Bräustübl Bier
     im Verein:  Schönramer Bier

   **)  Rennsteigversion der ersten Strophe:
          (nur in Thüringen zu singen)

        Ich laufe ja so gerne am Rennsteig durch das Land
        den Trinksack auf dem Rücken das Gel in meiner Hand
        ich bin ein lust’ger Ultrafreak, vom Schleim ess’ ich gar viel
        mein Schweiß der strömt durch Busch und Tann’
        ich will und muss ins Ziel
  
 Ref.: (als Verbeugung vor dem Original)
      Diesen Weg auf den Höhn bin ich oft gegangen Vöglein sangen Lieder
      Bin ich weit in der Welt habe ich Verlangen Thüringer Wald nur nach dir

Ref.: (zu später Stunde)
      Diesen Weg auf den Höhn bin ich oft gegangen vögeln möchte ich wieder
      Die Rennsteighex, sie hat mich gefangen, Thüringer Wald bis bald
      


