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Nachfolgende Strophen können mit etwas Text- und Taktgefühl auf die Melodie von ,,10 kleine Negerlein" gesungen
werden. Der Inhalt erhebt keinen Anspruch auf 100-7oige Wakheit, entspricht aber im großen und ganzen den Tatsachen,
Tsr$ made by Silvia Waclrer

14 kleine Mountainbiker - die schlossen sich zug&mmen
um mitoinander Rad zu fahrn - sie sind eehr weit gekommen

Das war im Jahr 1992 - oin Name mußte her
lVie wär's mit Funbiker §teinbach/ltrald - das passte allen sehr
Der Mtilli wurde Präsident - eine wirklich gute Wahl
Die lungfornfahrt, eine §chnitzeljagd - wurde manchem schon zur Qual

Beim orsten großen Biathlon - warn 120 Leut dabei
Über diesen ersten großen Erfolg - warea alle sehr erfreut

Ein Jahr später wurde man

-

ein eingotragner Veroin

Mit 20 netten Mitgliedern - war der jedoch sehr klein
Drum ging man fleißig auf Menschenfang - und begeisterte viele Leut
Das Motto ,,Hauptsache der Gummi hält" - gilt für viele auch noch heut
Doch radeln war nicht nur das Ziel - auch Feiern war sehr wichtig
Nen Pfingstausflug in die Berg zu maohen - w&r ftir viele einfach richtig

*

Beim Helferfest 1993 - war fur mich alles noch garz neu
nach nem Tanzmarathon mit Ferdl war ich - als Fun-Bikerin dabei

94 nahmen violo dann - an Mountainbike-Rennsn teil
Kerstino §traßner wurde Meisterin - das fanden allo geil
Der Pfingstausflug auf die Htitte - war auoh dieses Jahr sehr schön
neben kollektiv Besoffenen - gab's die erste Gitarron-Entjungferung zu sehn
Das erste Kinder- und Jugondreilnen - war auch ein toller Erfolg
Zvm 3. Mountainbike-Biathlon - kam Frank Ullrich und holte Gold

Im Jahr 95 licßen dann - dio Aktivitäten etwas nach
Ein einziger Ausritt, der fand stett - und ging rund um Steinbach
Beim Pfingstausflug nach Hopfgart€n - trat Thomas G. hervor
Und tanzte wild in der Dorfdisko - alle sangen laut im Chor

.

Erwähnonswert eind noch die Fahrten - nach Köln und an den Gardasoe
Filr Mlllli, Mischi und Pfundi - war das hart aber auch sehr schö
Von 96 bis 2002 - wurde vieles unternommen
Vom Elbsandstein bis ins Kremnitztal - sind viole weit gekommen
Mehrmals wurde auch no Fahrt - nach Pottenstoin unternommen
In vier §tundcn sind wir da oinmal - l6 km weit gekommen
Neben ßadfahrn tEt mon auch Glühweinwandorn - sogar Bilder wurdon gesucht
Auch die alljährlichen Pfingstausfltige - $,&16r meistens ausgebucht

Heut schauen alle voller Stolz - auf 10 schöne Jahr zurtick
Ihr seid ein tollor Haufen hier - dae ist ein großes Glück

Ich bin zwar nicht mehr im Verein - doch freue ich mich sehr
Daß ich heut mit Euch feiern darf - und kam sehr gerno her
Drum hab ich viele Nächte lang - gediohtet an diesem Lied
Vielleicht €rnennt lhr mich ja heut - zum ersten Ehrenmitglie d
Ietzt wünsch ich allen Funbikern - die hier und heut sind da
Daß Ihr habt noch viel §paß hura - in den nächsten 100 lahra!
Herzlichen Dankl!
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