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Lieber Rudi,

Die allerbesten Wünsche zu Deinem

stolzen Geburtstag Nr.

80

Von Deinen noch lebenden Jungs die mit Dir
die 1. Meisterschaft
Deines SCE (unvergesslich) erkämpft haben !
Bei der Gelegenheit möchten wir Dir und Betty noch einmal Danke sagen
für eine wunderschöne, intensive und unter dem Strich erfolgreiche Zeit !
Das ihr für uns eine fast zweite Familie ward, werden wir nie vergessen. Deshalb freuen
wir uns, dass wir mit Dir (lange Zeit die Seele vom Verein) mit etwas mehr oder weniger
Weh-Wehchen, Deinen stolzen 80ziger erleben dürfen!

Ein SCE Meilenstein, die Erringung der ersten Meisterschaft.
Erstmalig bleibt einmalig auch, weil sie noch ohne offiziellen Trainer errungen wurde !

Der ganze Landkreis hot uns kennt,
Der Rudi hinten, mir senn vorna grennt.
Der Sturm mit Witcho, Flescher und Masters -Bum
Hinten, bei der Neusner Grätschn wern die Gegner stumm.
Wos in der Luft fliegt, ghört Kackos Eisenschädl
Stops Nolde und Berndi, ,,wir sen doch ka Blödel''
halten net ihre schönn Köpfla hie,
Die zwa sen schnell mit die Füß, und wie.
Gehts zum kragln mit die longa Füß und Boll weg stürn
Der long Champus und Philipp denn sie do net ziern.

Rudi immer
für eine
Überraschung
gut.

Rudi, in die junga Johr nu Flügelflitzer mit dem Schwanzer Gen
Das ers net verlernt hot, a als Verteidiger, konn Jeder, a sei Gegner seng.
Iwan, als Radi zwischen die Posten,
Die Zuschauer kumman jeden Sunndoch auf ihre Kosten.
Er schreit beim Entscheidungsspiel übern ganzen Blotz vor entsetzen,
wos macht der blos der muss doch etz den Boll einetzen,
Naaaaa, der Witcho als Garinscha in Person,
Hebt mid seim Traumtor den SCE es erste mol auf den Mastertron.
Ein paar alte Recken vor der 1.Meisterschaft

Gerne erinnere ich mich als Spieler und Trainer an die Zeit mit Dir als ewigen Spielleiter.
Mit dem nötigen Herzblut konnten wir unseren SCE immer auf Kurs halten !
Derzeit vermehren sich bei Dir ja die Sorgenfalten wenn Du Sonntags im Hans Wolf Gedächtnisseck stehst.
Sicher denkst Du dabei auch an die Zeit in der wir manch schwierige Herausforderung annehmen mussten.
Ist zu wünschen das die heutigen Jungs den scheinbar etwas verlorenen Geist vergangener Jahre
wieder finden und Dir wieder den ein oder anderen schönen Sonntagnachmittag schenken.
Dein Sportsfreund Klaus

Die Überraschung ist gelungen !

Eine kleine Veränderung der Akteure ist nicht zu übersehen.

