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WCG-Reggae

In Kiel sagt man „Schiff ahoi“, 
in Kehl „Hoi, ä Schiff?“.  
Bei uns fährst du höchstens die Rheinböschung nauf 
Und nicht aufs Great-Barrier-Riff. 
Du kannst hier ruhig baden, es hat keine Gefahr, 
es gibt keinen weißen Hai. 
Hier hat´s nur Döbel, Karpfen, Hecht und Aal, 
vielleicht kommt nachts mal ä Wildsau vorbei … 
 
Hier am Oberrhein … beim WCG … 
 
In unserm Revier findest du keinen Beton, 
keine Mauern, nur Natur, 
es gibt kein lautes Motorengedröhn. 
du siehst Segelboote nur. 
Klar, du fährst hier stets im Grenzgebiet, 
pack die Trikolore ein, 
doch wo du auch immer herkommst, es ist egal 
hier bei uns am Oberrhein … 
 
Bei uns gibt´s kein Sydney-Hobart-Race 
Und auch keinen America´s Cup; 
Bei unseren Regatten geht´s nur um den Spaß 
Und der Letzte kriegt ´ne Schwarzwurst ab. 
Dafür brauchst du für dein Boot auch kein Syndikat 
Und keine Liegeplatzgebühr bringt dich in Not 
Und wenn tatsächlich auch kein eignes Schiff du hast, 
segelst du halt mit dem Vereinsboot. 
 
Die Gezeiten beeinflusst bei uns nicht der Mond, 
sondern´s Regierungspräsidium. 
Alle paar Jahre ist mal das Wasser weg, 
doch das nehmen wir denen nicht krumm. 
Wir wissen ja, wir segeln in ´nem Rückhalteraum 
Und das ist  Solidarität, 
könnt man uns nicht fluten, käm für Maxau, Speyer, Köln 
so mancher Hochwasserschutz zu spät. 
 
So mach nicht lang rum, komm auf ´d Landzunge rauf 
Und setzt dich an die Feuerstell, 
schau auf die Boote und den Hafen und aufs Revier raus 
und fühl dich wie im Urlaub schnell. 
Und falls du jetzt noch immer kein Mitglied bist, 
so geh schnell ins www, 
den Aufnahmeantrag findest du 
unter www.wassersportclub-goldscheuer de. 


