
Alles Gute für die Zukunft
Für Sonja und Armin von Euren Ostelsheimer Laufkameraden

Zu Eurem Hochzeitsfeste, wünschen das Allerbeste,
die Schar der gelben Schnellen, die sich Euch hier nun stellen,

mit Sektglas in der Hand und sportlichem Verstand.
Mögt ihr am Start nun stehen und helle Zukunft sehen.

Es wird ein harter Lauf, mal geht es gut bergauf,
dann kann man Himmel sehen, die Sonne aufwärts gehen.

Mal gibt es Stolpersteine, mal wirklich müde Beine,
mal wir es leider Nacht, dann habt aufeinander Acht.

Dann fasst euch an den Händen, so wird es herrlich enden,
dann seid euch Stütze, Licht, damit es nicht zerbricht,
dies Glück, das heut beginnt, im kühlen Maienwind. 

Im alten Palais Vischer, da weht ein Wind, ein frischer.
Da gaben zwei sich nun ihr Wort, ich bleib dir treu, geh nie mehr fort,
du bist für mich die Nummer eins und Laster hab ich nun mehr keins.
Für Armin, das ist sonnenklar, da wird ein Traum nun endlich wahr,

und Sonja, wirklich unumwunden, hat ihren Traummann jetzt gefunden.
Doch damit schöne Träume bleiben, muss man das Glück halt stetig treiben.

Am Horizont, da lacht auch schon, im Doppelpack der Liebeslohn.
Mit Josephine als große Schwester, da wird das Band noch etwas fester.

Ein großer Babyjogger schon, schafft auch im Laufen Kondition.
Ein Van, nun als  Familienwagen, der soll euch alle Lasten tragen,
Damit der Start euch gut gelinge, ich diesen Gutschein überbringe:

Er soll ein wenig Anschub sein, nicht lange seid ihr noch zu „drein“,
da Geld nicht auf den Bäumen wächst, es wird nun knapper schon demnächst.

Was bleibt uns noch als viele Wünsche und liebe Grüße vorzutragen,
und mit den Ostelsheimer Freunden will ich im Stichwort dieses sagen:

Ein frohes Fest, gesunde Kinder,
nie mehr im Mai ein solcher Winter,

Gesundheit und Gelassenheit,
auch wenn´s im Juni weiter schneit.

Auch schnelle Beine weiterhin,
für Daimler stetigen Gewinn.
Dem VfB Erfolg recht viel,

den Armin nicht bei jedem Spiel.
Der Sonja einen Neubeginn:

Im Laufen ist noch ganz viel drin.
Der Josephine viel Freude auch,

mit denen, die heut noch im Bauch.
Und allen „Fünf“ sei hier gesagt,

man hört es auch von allen Seiten,
nicht nur die Läufer können euch,
noch 3, bald 5, besonders leiden! 
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