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Borkenberge-Boogie
(Melodie:

Boogie)

D
1.

Um sieben Uhr zieh’n wir die Kisten ‘raus,
D
D7
um neuen Uhr ist die Thermik aus.
G7
Das ist der Borkenberge-Boogie,
D
das ist der Borkenberge-Boogie,
A
G
D
das ist der Borkenberge-Boogie, Borkenberge-Boogie, yeah.

2.

Und stehst Du dann am Start, am Steinberg steht der Bart,
dann hat die Winde Seilsalat.

3.

Und bist Du endlich in der Thermik drin,
dann haut es mit dem Kurbeln nicht hin.

4.

Und kommst Du mittags in den Platz hinein,
dann stehst Du mit der Kiste auf der Piste allein.

5.

Da kurbelt einer, ei der Daus,
da hol’n wir gleich die Kisten ‘raus.

6.

Und kurbelt der Fritz mal über’m Start,
dann hängt bestimmt ein Klavier im Bart.

7.

Und wenn einmal der Sporn aufknallt,
es „Scheiße“ aus dem Flugzeug schallt.

8.

Und bist Du endlich bis zum Start gekommen,
dann sind die Kisten nicht abgenommen.

9.

Der Fluglehrer - wie alle wissen -,
der braucht sein Anti-Wund-Sitzkissen.

1 0 . Und rast der Fallschirm auf die Winde zu,
lernt der Windenfahrer das Beten im Nu.
1 1 . Die Seilrißübung prima geht,
das Seil sich um die Achse dreht.
1 2 . Der Fluglehrer wird noch verrückt,
beim Seilriß der Schüler wieder nicht drückt.
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Der Stimmulant
1 3 . Zum Lehrgang kommt die ganze Schar,
und dann ist nur die Hälfte da.
1 4 . Und wenn an der Düse der Hausbart steht,
die ganze Mannschaft schwimmen geht.
1 5 . Der Platz ist heute wunderschön,
bei Regen kannst Du baden geh’n.
1 6 . Und ist das Wetter einmal schlecht,
wird das Briefing auf elf Uhr verlegt.
1 7 . Wenn draußen Regen und Stürme toben,
wird das Briefing auf zwölf Uhr verschoben.
18.

Und schießt der BfL mal wieder rot,
dann schrei’n sie alle: „Hängt ihn auf, den Idiot!“

1 9 . Wir arbeiten gern allesamt,
kommt einer mal vom Jugendamt.
2 0 . Und reparier’n wir mal ein Funkgerät,
in Kürze es in Flammen steht.
2 1 . Die Bäume sind so hoch - o weh,
da hilft uns gleich das THW.
2 2 . Und ist das Wetter mal nicht so schön,
die Flieger auf Kantine geh’n.
2 3 . Gar heiter ist des Fliegers Mine,
wenn er schreitet „auf“ Kantine.
2 4 . Aber wenn Du mal so richtig durstig bist,
die Kantine dann geschlossen ist.
2 5 . Und trinken wir einen über den Durst,
ist uns am nächsten Tag das Wetter wurst.
2 6 . Und ist das Wetter furchtbar schwül,
dann schmeckt das Bier erst richtig kühl.
2 7 . Und geht der Dünnschiß wieder rund,
dann war das Essen wohl vom Bund.
2 8 . Dieser Boogie wurde zuerst kreiert,
und von Heribert Verenkotte eingeführt.
2 9 . Und wenn man mal nicht weiter weiß,
dann setzt man sich hin und dichtet so’n Scheiß.
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