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  Das Weiße Elster- Lied zur 5-zigsten    (unsere Fahrt wird 50!)  

  

C             G        C  

Es jährt sich heut zum 50sten mal, die Fahrt durch unser schönes Elstertal!  

                  G     C  

Die Ersten war’ n Flößer auf dem Floß, die hatten wahrlich ein schweres Los.  

    F                  C  

Schon vor unserer Fahrt hat sich manches Gefährt, in den reißenden Fluten der Elster bewährt.   

        F                   C   G       C  

Ob im Faltboot oder im hölzernen Trog, gar manch buntes Treibgut hier vorüber zog.  

  

        G  

Diese Elsterfahrt ist lustig, diese Elsterfahrt ist schön,           

C denn da kann man viele Freunde miteinander paddeln seh’ 

n.  

        F         

Yippie Yippie jajee – Yippie Yippie jajoo –   

    C      G             C  

diese Elsterfahrt macht glücklich, diese Elsterfahrt macht froh!  

  

  

Wandern im Boot nicht nur am See, war Schattkes und Riedels geniale Idee.  

  

Unsre Weiße Elster war Ihr Lebenselixier, und fortan auch das Paddelrevier.  

  

Am Bahnhof Ost # hieß es nun, das Zweirad mit Boot in die Packwagen tun.  

  

´s warn immer mehr Mädchen und Jungen dabei – die Zukunft der Elsterpaddelei.  

  

  

Diese Elsterfahrt ist lustig, diese Elsterfahrt ist schön, denn da 

kann man viele Freunde miteinander paddeln seh’n. Yippie 

Yippie jajee – Yippie Yippie jajoo –  diese Elsterfahrt macht 

glücklich, diese Elsterfahrt macht froh!  

  

  

In 1001 spannenden Geschichten, lassen sich nicht all die Storys berichten...  

  

Die Schwimmer, die Löcher im Boot und die Rollen - das Wetter, die Feuer, die Kneipen (die „Vollen“)...  

  

Die Natur, die Bratwurst, die Elster, das Leben – die Liebe zum Paddeln ist uns halt gegeben!  

  

Mal paddeln wenig und mal über dreißig – diese Fahrt wird’s immer geben – Leute, das weiß ich!  

  

  

Diese Elsterfahrt ist lustig, diese Elsterfahrt ist schön, denn da 

kann man viele Freunde miteinander paddeln seh’ n. Yippie 

Yippie jajee – Yippie Yippie jajoo –  diese Elsterfahrt macht 

glücklich, diese Elsterfahrt macht froh!  
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Nur eines hab ich wirklich noch nirgends gesehen, doch es ist hier auf der Elster geschehen!  

  

Wir hatten Schnee und das Wetter war kalt, der Kanufahrer jung – doch sein Boot war alt...  

  

Das Wünschendorfer Wehr sind schon alle gefahren, und auch er wollte als Letzter die Ruhe bewahren.  

  

So zog er sein Boot in die Stromzunge schnell, er war schon fast unten, da krachte es grell!  

  

Der Bug und das Heck zeigten jäh gen Himmel, und auf dem Elstergrund saß der Kanulümmel.  

  

Yippie Yippie jajee – Yippie Yippie jajoo –   

  

diese Elsterfahrt macht glücklich, diese Elsterfahrt macht froh!  

  

  

Wir paddeln durch Steinicht, wir paddeln von Greiz – wir starten in Berga oder fahren bis Zeitz...  

  

Unsre Elster ist ne Perle, das wissen alle, wenn wir Lust haben paddeln wir bis nach Halle!  

  

Haben wir unsere Boote weggetan, dann zünden wir ein Lagerfeuer an!  

  

In unserer Kanustation wird gefeiert bis zur Nacht, und dann der Rest in Zelt und Schlafsack zugebracht!  

  

  

Diese Elsterfahrt ist lustig, diese Elsterfahrt ist schön,  

  

denn da kann man viele Freunde miteinander paddeln seh’n.  

  

Yippie Yippie jajee – Yippie Yippie jajoo –   

  

diese Elsterfahrt macht glücklich, diese Elsterfahrt macht froh!  

  

  

Es jährt sich heute zum 50sten mal, die Fahrt durch unser schönes Elstertal!  

  

Lasst uns das feiern hier und jetzt - wir sind ja sonst so gestresst, gehetzt...  

  

Drum stoßt mit an auf ein halbes Jahrhundert – das ihr auch den Fluss richtig bewundert!  

  

Es jährt sich heut zum 50sten mal, die schönste Fahrt durchs Elstertal!  

  

Drum stoßt mit an auf ein halbes Jahrhundert – das ihr unsre Fahrt ausreichend bewundert!  

  

Die schönste Fahrt durchs Elstertal, paddeln wir heute  #  zum 50sten mal!  
  

  

C  F  C  G  C ------------  

  


