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VfR - Mannschaftslieder 
 
VfR-Lied 
 
Wenn Blau und Weiß nach Auswärts zieh´n, nach Auswärts zieh´n, da blüht ein junger Fußballspieler. 
Mit frohem Mut zieh´n wir dahin, zieh´n wir dahin, der Feind soll unsere Stärke spüren. 
Viel Rosen blüh´n, am Wege blüh´n, ja blüh´n, wenn Blau und Weiß nach Auswärts zieh´n. 
Viel Rosen blüh´n, am Wege blüh´n, ja blüh´n, wenn Blau und Weiß nach Auswärts zieh´n. 
 
Unser Torwart schreitet stolz voran, ja stolz voran; er schaut auf seine kühne Mannschaft. 
Die nimmermehr mehr verlieren kann, verlieren kann, d´rum fordern wir auch jede Mannschaft. 
Und nehmen wir ´ne Packung mit nach Haus, ihr bekommt sie wieder, verlaßt euch d´rauf. 
Und nehmen wir ´ne Packung mit nach Haus, ihr bekommt sie wieder, verlaßt euch d´rauf. 
 
Am Heimweg steht ein kleines Haus, ein kleines Haus, darin da spiegelt sich der Morgen. 
Ein junges Madel schaut heraus, ja schaut heraus, ihr Herz ist voller Leid und Sorgen. 
Sulzthaler Buam, reicht euch die Hand, die Hand. Wir seh´n uns wieder am Saalestrand. 
Sulzthaler Buam, reicht euch die Hand, die Hand. Wir seh´n uns wieder am Saalestrand. 
 
 
Schlachtruf 
 
VfR, du bist der Meister aller Klassen, aha, hey ! 
VfR, ja du begeisterst alle Massen, aha, hey ! 
 
VfR, wenn ich dich spielen seh´,  
fällt mir das beste Spiel von Schalke wieder ein, es könnt´ in Kaiserslautern sein. 
Fällt mir das beste Spiel von Schalke wieder ein, es könnt´ in Kaiserslautern sein. 
 
 
Schlachtruf 
 
Wie ein Felsen aus Granit, so wie einst Real Madrid. 
Und so zogen wir in die (Kreisklasse) ein, und wir werden wieder Meister sein. 
Oh VfR, oh VfR. Oh VfR, oh VfR. 
 
 
Horrido 
 
Wer liebt das Weite, der geht auf die Jagd, der liebt auch Frauen bei Tage und bei Nacht. 
Horrido, horrido, Waidmannsheil. 
 
Rot glüht das Eisen, weiß blinkt der Stahl. Heiß brennt die Liebe, wir trinken noch einmal. 
Horrido, horrido, Waidmannsheil. 
 
Sulzthaler Stürmer, mutig und treu, Sulzthaler Stürmer, die schießen nie vorbei. 
Ein Horrido, ein horrido, ein Waidmannsheil.  
Ein Horrido, ein horrido, ein Waidmannsheil.  
 
 
Kreuzberg-Lied 
 
Komm mit mein Schatz, 
nimm an meiner Seite Platz, 
mit der Bimmel-Bummel-Bahn, 
fahren wir nach Bischofsheim, 
und dort steigen wir aus, 
und wandern zum Kreuzberg hinauf. 
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|: Grüß mir die Heimat, 
   grüß mir mein Rhönerland, 
   mit seinen Bergen, 
   mit seinem Saalestrand. 
   Dort, wo der Kreuzberg winkt, (ja winkt) 
   dort wo die Saale rauscht (ja rauscht) 
   ist meine Heimat, 
   ja da bin ich zu Haus. :| 
 
Der Nepomuk, 
auf der Haselbacher Bruck, 
winkt uns fröhlich hinterher, 
Kreuzberg links, ja bitte sehr. 
Schnaufend geht's bis zum Roth, 
und oben dann sind wir halbtot. 
|: Grüß mir die Heimat . . . . :| 
 
Schatz, merke dir, 
da gibt's prima Klosterbier, 
wer sich daran schadlos hält, 
dem verschönt`s die ganze Welt, 
bis er jodelt und ruft, 
Hoch lebe die Kreuzberger Luft! 
|: Grüß mir die Heimat . . . . :| 
 
Der Abstieg dann, 
fordert einen ganzen Mann, 
sind mir auch die Knie weich, 
ach mein Schatz verzag nicht gleich, 
und am Kniebrecherhang, 
ein Salto mortale gelang. 
|: Grüß mir die Heimat . . . . :| 
 
 
Adele 
 
Ich liebte einst ein Mägdelein, der ganzen Welt zum Trotze. 
Sie war so hübsch, sie war so fein und hatt' ne große F… 
…urchtbar treue Seele, ihr Name war Adele. 
Adele, Adele, du bist ´ne tolle Frau. 
 
Adele liebte Männer sehr und auch die off´nen Tänze, 
doch eines das liebt sie noch mehr, das war´n die langen Schw… 
…eren gold´nen Ketten, ach wenn sie welche hätten. 
Adele, Adele, du bist ´ne tolle Frau. 
 
Sie legte sich auf's Kanapee und wollte sich erquicken. 
Da beugte ich mich über sie und wollte sie mal f… 
…ühren in den Garten, Sie konnt` es kaum erwarten. 
Adele, Adele, du bist ´ne tolle Frau. 
 
Sie saß auf einer Gartenbank, auf einem grünen Rasen. 
Da wollte sie mir schnell noch mal zum Abschied einen bl… 
..auen Anzug schenken, und immer an mich denken. 
Adele, Adele, du bist ´ne tolle Frau. 
 
Und eines Tages wollt´ sie mich mit einer Freundin necken.  
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Und als ich dann nach Hause kam, traf ich sie grad beim Schl… 
…agerlieder singen, sie wollt ein Ständlein bringen. 
Adele, Adele, du bist ´ne tolle Frau. 
 
Und eines Tages wollte ich die Liebe ihr beweisen. 
Und still vor ihrem Fensterlein ´nen großen Haufen schei… 
…deblüm´lein setzen, sie soll sich dran ergötzen. 
Adele, Adele, du bist ´ne tolle Frau. (Du alte Sau) 
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