
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Prinz Manfred I. und Prinzessin Karin 

 
- Antrittsrede vom 13.11.2010 - 

 



Manfred: Die Hansa, das ist mein Verein, 
denn sie ist groß, nein nicht so klein. 
Mit über tausend Mann in unsern Reihen, 
da kann der Sport wohl gut gedeihen. 

Ob Kinder, Jugend oder Senioren, 
alle turnen, spielen, haben Spaß bis an die Ohren. 
Und wenn der Sport nicht ist Dein Fach, 
dann machst Du Blasmusik unter Hansa’s Dach. 

Als Chef von dieser großen Truppe 
gibt’s viel zu tun und auszulöffeln manche Suppe. 
Darüber will ich heut berichten 
mit ein paar heiteren Geschichten, 

die das Vereinsleben bei uns hat geschrieben 
und die mir in Erinnerung geblieben 
und nach denen ich so manches mal wohl hab gedacht: 
Humor ist, wenn man trotzdem lacht. 

 

 

Karin: Die Turnabteilung, das ist meine Sache, 
denn in diesem Sport bin ich vom Fache. 
Ob Schwebebalken, Barren oder der Kasten, 
ob Turnerinnen, Turner, ob Gymnasten, 

ohne das Turnen könnt ich nicht sein, 
denn dieser Sport ist wirklich fein! 
Natürlich, dass ist doch keine Frage, 
turn ich auch selber mit an manchem Tage. 

Beim Seniorenturnen, so heiß das halt, 
wenn du über 30 Jahre alt. 
Gemeinsam mit den jungen Dingern 
wir mit um die Geräte schlingern, 

die tollsten Teile einstudieren, 
Kopf und Kragen dann riskieren, 
bis im Kreuz es plötzlich kracht, 
Humor ist, wenn man trotzdem lacht. 



Manfred: Ein Schwimmbad war einst unser ganzer Stolz, 
war aus Beton, nein nicht aus Holz, 
doch trotzdem hat der Zahn der Zeit 
genagt, mit unbändiger Entschlossenheit. 

Trotz Stützen und trotz Hilfsmaßnahmen, 
das Bad fing mächtig an zu lahmen 
und riss uns aus dem Alltagstrott: 
Das Bad macht zu, dat Bad muss fott! 

Doch keine Bange, denn viele Leute 
kamen mit Ideen und großem Geläute. 
„Aus zwei mach eins“ das Motto hieß, 
und jeder mal ins Horn rein blies. 

So viel Engagement in Sachen Sport 
sich jeder wünscht an diesem Ort. 
Doch viele haben sich wieder aus dem Staub gemacht, 
Humor ist, wenn man trotzdem lacht! 

 

 

Karin: Sporthallen gibt es in Simmerath drei, 
doch damit ist es bald vorbei, 
denn ausgerechnet unser bestes Stück, 
hat momentan so gar kein Glück. 

Ja uns’re schöne kleine Halle, 
das geht mir wirklich an die Galle, 
steht der Verwaltung in den Wegen, 
und offiziell liegt’s an den Böden. 

Ein Leben lang geh’n wir dort ein und aus, 
fühlen uns dort längst so wie zu Haus, 
doch nun seh’ ich, es ist ein Jammer, 
im Geiste schon den Abbruchhammer. 

Mit unserm Leid sind wir wohl nicht allein, 
und viele stimmen sicher mit uns ein: 
Es ist echt traurig, was man mit uns macht, 
Humor ist, wenn man trotzdem lacht. 



Manfred: Fast 90 Jahre, das ist klar, 
Hansa’s Zentrum der Sportplatz war. 
Denn König Fußball, wie jeder weiß, 
regiert die Welt um jeden Preis. 

Doch unser Platz steht auf dem Prüfstand, 
vielleicht wird er schon bald zu Bauland, 
denn die Gemeinde die braucht Kohle, 
für’s neue Schwimmbad, also zu unsrem Wohle. 

Die Fußballer, die sind echt frustriert, 
sind ohne Platz so wie kastriert, 
könnten ihre Kräfte nicht mehr messen 
und ihren Sport total vergessen. 

So soll die Hansa es nun richten, 
sich zum Bau des neuen Platz verpflichten, 
wer hat sich das nur ausgedacht? 
Humor ist, wenn man trotzdem lacht. 

 

 

Karin: In die Hauptschulhalle wird investiert, 
wärmetechnisch wird sie grad saniert. 
Das muss man lobend anerkennen, 
denn im Warmen können wir viel besser rennen. 

Doch wo’s gibt Licht, da ist auch Schatten, 
und der fällt auf unsre Turnermatten, 
denn während der Sanierungszeit, 
muss jeder gucken, wo er bleibt. 

So suchten wir an andrem Ort, 
nach Hallenstunden für unsern Sport. 
In der kleinen Halle dann bekamen wir Asyl, 
doch eigentlich sind wir dafür viel zu viel. 

Woch’ für Woch’ so geht nun die Chose, 
turnen wir wie Rollmöpse in ihrer Dose, 
Nicht immer Spaß uns das dann macht, 
Humor ist, wenn man trotzdem lacht. 



Manfred: Einmal im Jahr da wird’s richtig heiter 
für mich und für ein bis zwei Begleiter. 
Dann kommen Ratsherrn und auch Damen, 
allesamt mit Rang und Namen. 

Ein Termin auf den ich lang mich freu’ dann schon, 
denn es kommt die Sportplatzbesichtigungskommission. 
Ein Bus voll geballter Kompetenz 
zeigt auf unserm Sportplatz dann Präsenz. 

Man schaut, wie es am Platz so aussieht 
und fragt, ob’s uns denn auch noch gut geht 
und prüft ob grün auch noch der Rasen 
und ob der Sturm hat Bäume umgeblasen. 

Wenn wir dann haben was vermasselt, 
dann wird nicht um den heißen Brei gequasselt, 
dann werde ich gleich zur Fasson gebracht, 
Humor ist, wenn man trotzdem lacht. 

 

 

Karin: Der letzte Winter war kein sachter, 
im Gegenteil, es war ein harter, 
mit großer Kälte, Schnee und Eis, 
die ganze Eifel über Wochen weiß. 

Auch auf das Dach hier dieser Halle 
war’n weiße Flocken drauf gefallen. 
So richtig hoch bald lag der Schnee 
mit viel Gewicht, o weh, o weh! 

Ja, guter Rat, der war jetzt teuer, 
den von dem Schnee kam immer neuer. 
Dem Schulamt ließ das keine Ruh 
und schloss die Halle einfach zu. 

Die Sportler mussten draußen bleiben, 
die Zeit sich anderswo vertreiben. 
Kein Sport hier, wenn im Gebälk es kracht, 
Humor ist, wenn man trotzdem lacht.  



Manfred: Das Simmerather Ortskartell 
weiß stets Bescheid ganz aktuell, 
wann hier im Dorf ist etwas los, 
plant die Termine ganz famos. 

Ja auch die Hansa plant da fleißig mit, 
damit jedes Event ein voller Hit, 
ob Generalversammlung, Konzert ob Mailauf, 
Termine gibt es auch bei uns zu hauf. 

Doch manchmal ist das mit dem Planen schwierig, 
die Diskussionen sind dann arg langwierig 
und jeder hat noch was zu schwafeln, 
zu Festen, Traditionen und zu Ortseingangsbegrüßungstafeln, 

zu unsrer Kirmes, die nicht gut besucht, 
obwohl man wirklich alles hat versucht. 
Das Ortskartell tagt dann bis in die Nacht, 
Humor ist, wenn man trotzdem lacht. 

 

 

Karin: Als Trainer unsrer Turnerriege 
führten wir manches Turnkind schon zum Siege, 
denn fest steht, da mach ich keine Witze, 
unsre Jugend, die ist absolute Spitze. 

Beim Einstudier’n der Akrobatik 
herrscht in der Halle oft Dramatik, 
denn wenn an Barren und Reck und Ringen, 
die Körper hin und her am schwingen 

und Du als Trainer nah dabei, 
zu Helfen bei der Turnerei, 
doch plötzlich kommt er aus der Bahn, 
dann ist was los, mein lieber Schwan. 

Ohne Absicht, weil unkontrolliert 
er dir die Fresse dann poliert, 
dann wird’s wieder auf den Punkt gebracht: 
Humor ist, wenn man trotzdem lacht. 



Manfred: Eines ist ja nun wohl deutlich: 
Humor braucht ein Vereinsmensch reichlich, 
ich glaub’ von mir, Humor auch zu besitzen, 
als Hansa-Chef käm ich sonst oft ins schwitzen. 

So bin ich nun für einen Nebenjob bereit, 
befristet auf die Narrenzeit 
und freu’ mich auf das, was da kommen mag, 
im Kreise der Sonnenfunken nun Tag für Tag. 

Gemeinsam mit meiner Prinzessin Karin, 
besteht die Kunst nun einfach darin, 
das Brauchtum Karneval zu pflegen, 
dabei den Sport nicht lahmzulegen. 

Wir beide freuen uns auf diese Zeit! 
Mit unseren Freunden sind wir bereit, 
und wenn mal was schief geht dann denkt mit bedacht: 
Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Alaaf! 

 

Zugabe: 

Manfred: Ein Gartenhaus einst in unserm Garten stand, 
zu nah beim Nachbarn, das Bauamt fand 
und sprach: „Die Hütte, die muss weg, 
von ihrem angestammten Fleck!“  

Und wo der Mann vom Amt nun einmal da, 
er auch mal rechts und links nachsah, 
und wer was sucht und noch nicht ganz erblindet, 
der überall wohl auch was findet. 

Das End’ vom Lied, das ist bekannt, 
ich selber halt’s für hirnverbrannt: 
So mache Hütte nicht zu retten, 
wird Opfer scharfer Sägeketten. 

Über andere die Behörden mahlen, 
denn es gibt ja Bürger, die das zahlen. 
Wir trauern um die Hüttenpracht, 
Humor ist, wenn man trotzdem lacht. 


