Clubregatta
Schau mal dort: Fritz steigt in seinen Taucheranzug,
er karrt den Unterwasser-Polisher heran.
Wenig später ist er unter seinem Boot verschwunden
Und poliert sein Antifoulig, bis er sich spiegeln kann.
Sein Nachbar Peter schüttelt milde lächelnd nur den Kopf,
für so ein Firlefanz hat er keine Zeit,
seine Kochzeile hat er auf den Steg schon gewuchtet,
jetzt den Anker noch, dann ist er bereit – bereit zur
Clubregatta …
Dabeisein ist alles, es zählt nur der Spaß, (bei der)
Clubregatta …
es geht um nix, echt … - doch heute mach ich dich nass!
Fritz kichert hämisch-leis, denn was Peter noch nicht weiß,
ist, dass Fritz gestern aufgerüstet hat:
Mit der neuen HydraNet-Quattro-Triradial-Fock
Macht er Peter heute ganz sicher platt.
Genüsslich schlägt er sie an, schaut auf Peter ganz genau,
der denkt sich noch: „Bohr dir doch ´n Loch ins Knie!“,
lässig bückt er sich herab und zieht aus einem Schapp
sein Hundertacht-Quadratmeter-Spi … heut ist
Fritz lässt sich nichts anmerken, ballt nur leise die Faust,
während er seinen Bordcomputer programmiert.
Exakte Startzeit ist wichtig, selbst die Wassertemperatur
Hat er vorsichtshalber penibel zweimal kontrolliert.
Jetzt schnell, Peter läuft aus, also hinterher,
der Wind brist sogar ein wenig auf.
Mit Vollgas jagt Fritz sein Boot aus der Boxengasse raus,
jetzt geht´s gleich los, bereit zum ersten Lauf… unsrer
An der Startlinie meint Peter: „Es geht ja um nix“
zu Fritz, der lehnt noch immer lässig am Baum,
doch als zwei Minuten später das Startsignal ertönt
wird der Ton rauer – beide brüllen „Raum!“
Aber ersparen wir uns die erste Kollision,
eigentlich schade, wäre doch ein guter Gag.
Doch leider ist es auch diesmal wie bei fast jeder Regatta:
Der Startschuss fällt und der Wind – ist – weg!
Das war die Clubregatta …
mangels Wind ist leider nichts passiert,
und auf dem Steg
wird ausgiebig mit dem Sportwart um den Yardstick diskutiert.
Gegen Abend dann
sitzen Peter und Fritz friedlich an Deck,
aber insgeheim
denkt jeder: „Beim nächsten Mal siehst du nur noch mein Heck!“
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