Wir wollen segeln

Text und Musik: Franz F. Metzler

1.Wir wollen auf´s Steinhuder Meer und auf nen Segeltör´n.
Wir segeln mit dem Winde fort, ein neues Ufer seh`n.
Die Gischt, sie spritzt vom Bug herauf, die Segel sind gebläht.
Das Schiff, es läuft auf voller Fahrt, die Reise nun los geht.
Der Segler in die Dünung schaut und fühlt sich wieder frei.
Die Sonne lacht das Meer es wogt, wir alle sind dabei.
Refrain:
Komm lass uns segeln, Komm lass uns segeln
Wir wollen segeln am Steinhuder Meer
und wenn wir fort war`n und wenn wir fort war`n
dann Liebling kommen wir auch gerne wieder her.
2.Das Schiff nun durch die Wellen pflügt, Passat von Achtern weht.
Die Segel sind noch nicht gerefft, es zügig zielwärts geht.
Ein andres Schiff vorüber zieht, ein Gruß fliegt übers Meer.
Ein frohes Lied herüberklingt, Ahoi schallt`s zu uns her.
Der Steuermann das Ruder häl,t auf Backbord Wilhelmstein.
Der Skipper runzelt zwar die Stirn, doch alles muß so sein.
Refrain
3.Der Seesack ist komplett gepackt, Erlebniss ist der Lohn.
Bald kommt der erste Schritt an Land, die Liebste wartet schon.
Der Törn nun bald zu Ende geht, man kann das Ufer sehn.
Denn auch die schönste Reise muss, einmal zu Ende geh`n.
Der Steg an Bug nun vor uns liegt, die Leinen über Bord.
Das Schiff ist fest die Segel legt, bald treibt`s uns wieder fort.
Refrain
4.Mein Segelclub heißt SCP, man ist hier nicht allein.
Gemeinsam es viel besser geht, man kann sich Freude teil`n.
Und ist mal Arbeit angesagt, geht flott sie von der Hand.
Das WIR hier über allem steht, zu Wasser und an Land.
Regatta oder Segeltörn, ob Boßeln oder Matjes.
Zusammen mit Gemütlichkeit im SCP man schafft es.
Refrain
(Anhang)Finale: Noch besser ist es du kommst mit.
Noch besser Liebling du kommst mit

