
60 na und 
 

Es gab eine Zeit 
Die ist gar nicht so weit 
Da wurde man am Morgen,  
Und manch einer machte sich da auch Sorgen 
Von quietschenden Reifen geweckt 
Na, wer da wohl dahinter steckt? 
 

 

  

          

  
Damals, zu jener besagten Zeit 
Gab es Sizingtouren mit Thema Schnelligkeit 
Eine Rallyeshow durch Wil 
So manch einem das Herz in die Hosen viel. 
Doch fing das ganze schon viel früher an 
Im „Dreieck“ rasten die Gokarts man o man 
 

 
Gokart-Rennen waren ein Freizeitspass 
Ob nun auf 4 Rädern oder auf dem Kopf gib einfach 
gas 
Die umgekehrte Erfahrung durfte Werner machen 
Ihm war sicher nicht mehr zum Lachen 
Diese Show fand in Wohlen statt 
Doch keiner hatte danach die Rennen satt 
 

     
 
 

            
        

 
 

 

  
Da war eine Automechlehre doch ganz klar 
Und mit dem Zusatz –elektriker wurde ein Bubentraum war 
So mancher Streich blieb auch nicht aus 
Und drückte seiner Schwester etwas in die Faust 
Hier Schwesterchen, halt mal schnell 
Marléne so vertrauensvoll, dann ein Schrei laut und grell 
Ein Elektroschlag von einer Autobatterie 
Alle lachten und sie hat noch heute eine Phobie...... 
 

 
So einige Episoden aus Deiner besten Zeit 
Vieles sicher noch ein Geheimnis bleibt 
Und nun hast du die 60 erreicht 
Und wir sind überzeugt, dass das Feeling der Schnelligkeit 
noch immer um Deine Nase streicht 
Und da dachten wir so nebenbei 
Ein Renntag, mit uns allen, für Dich genau das Richtige sei. 
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Liebes grosses Brüderchen 
Hier Erinnerungen bestimmt wach werden 

Doch während ich diese Zeilen schrieb 
Mir so ein mulmiges Gefühl blieb 

Wer hat nun Geburtstag? 
Und wer wünscht sich denn so ein Renntag 

Ich glaube mit Deinem 60 sten 
Versetzt Du alle nochmals retour in die früheren Besten 

Ein wunderschönes Fest 
Deine noch kleinere Schwester grüssen lässt. 

Geniesse den Tag 
Er Dir Freude und viel Lacher bringen mag. 

Gabi 
 

http://www.google.ch/imgres?um=1&hl=de&biw=1008&bih=558&tbm=isch&tbnid=AWDJXCBnCDPhaM:&imgrefurl=http://www.amazon.de/Art-City-Comic-Autorennen-Stratford/dp/B003RP4J7U&docid=ATxlvl0oOf0BVM&itg=1&imgurl=http://ecx.images-amazon.com/images/I/411nX3d%2BrjL._SL500_AA300_.jpg&w=300&h=300&ei=8tOaT63WIYXj4QTslaiADw&zoom=1&iact=hc&vpx=333&vpy=2&dur=688&hovh=225&hovw=225&tx=112&ty=123&sig=106460622438341540543&page=3&tbnh=166&tbnw=166&start=30&ndsp=12&ved=1t:429,r:9,s:30,i:156

