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Leuchtturm

In unsrer Clubgastronomie zahlst du jetzt bargeldlos 
Was immer du willst – und die Auswahl ist groß: 
Zwölf Sorten Bier, natürlich alle frisch vom Fass, 
und unser Weinkeller macht nicht nur Winzern Spaß. 
Bei uns findest du am Steg, das ist doch klar, 
die neue Café-Lounge und ´ne Cocktail-Bar 
und stehst du eher auf Burger, Soft-Drinks und solche Sachen 
kannst du ´nen Aufschießer im eignen Drive-In machen. 
 

Aber eines fehlt mir schon 
Wegen der seemännischen Tradition: 
Sind zwar nur Binnensegler wir, 
ist noch so klein unser Revier, 
es wär so wunderschön 
würd hier ein Leuchtturm stehn! 

 
Corporate ID ist bei uns kein leeres Wort: 
Unser Clublogo findest du an jedem Ort, 
Visitenkarten, Aufkleber und Briefpapier 
Warn erst der Anfang, denn seit gestern haben wir 
Die komplette Produktreihe unsrer Clubkollektion: 
Mit ´ner Tasse fing´s an, aber hast du schon 
Die Club-Bettwäsche? Stell dir vor, du wachst morgens auf 
Und auf dem Bettbezug sind Fotos vom Vorstand drauf! 
 
Fehlt zum Segeln der Wind, so ist das kein Problem, 
wir habn für jeden was, du wirst schon sehn: 
Schick deine Kinder in den clubeignen Streichelzoo, 
die lieben Ponys mehr als Segeln sicher sowieso. 
Auch deine Frau wird sich freun, nicht an der Pinne zu stehn, 
sie kann stattdessen ins Club-Solarium gehen. 
Und auch du kommst nicht zu kurz, das ist doch klar,  
wie wär´s mit Mast- und Schotbruch in der Vereins-Roxy-Bar? 
 

Drum lasst uns bauen, komm, fang an, 
hör auf zu zaudern, frag nicht lang 
nach rotem Punkt, Logik und Sinn, 
wir kriegen das auch ohne hin. 
Und ehe jemand etwas sagt, 
Einspruch erhebt oder gar klagt, 
sich aufspielt oder nicht versteht, 
dass Segeln nur mit Leuchtturm geht, 
so wird – du wirst schon sehn – 
dort unser Leuchtturm stehn! 
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