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Die ältesten Sing-alongs stammen aus den frühen 1990er Jahren,
ein weiterer kreativer Schub ereilte mich Anfang der 2000er Jahre
in Köln, hier wurden während einer Aufnahmesession mit Chor der
Frühsport-Reggae, der Ultimessenger und der Früh-Punk verewigt.
Die jüngsten Songtexte stehen unten, datiert aus dem Jahr 2011.
Wenn ein Song gefällt, aufgegriffen wird oder zu neuen Songs anregt,
freue ich mich über Benachrichtigung. Ebenso kann ich Fragen nach
Begleit-Akkorden oder nach Klangbeispielen einzelner Sing-alongs
und Songs beantworten. Anfragen bitte richten an jb@reizwort.de.
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Hey-hey my-my – Ultimate will never die (nach Neil Young)

Hey-hey my-my
Ultimate can never die
There’s more to the picture
Than meets the eye
Hey-hey- my-my
Out of the blue and into the black
You’re going deep but they throw you that
And once you’re gone
You can never come back
when you’re out of the blue and into the black
Here comes the story of the big disc diver
He’s trying hard to be a surviver
It’s better to burn out
Than it is to rust
Here comes the story of the big disc diver
My-my hey-hey
Ultimate is here to stay
It’s better to burn out
Than to fade away
My-my hey-hey
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The Great Defender (nach Queen)
Oh yes I’m the great defender (ooh ooh)
Pretending I’m defending well (ooh ooh)
My need is such I defend too much
I’m defending but no one can tell
Oh yes I’m the great defender (ooh ooh)
Adrift in a world of my own (ooh ooh)
I play the game but to my real shame
You’ve left me to dee all alone
Too real is this feeling of make a tight dee
Too real when I feel what my feet can’t conceal
Oh yes I’m the great defender (ooh ooh)
Just running and running around (ooh ooh)
I seem to dee like I don’t (you see)
I’m wearing my shoes like a clown
Pretending that you’re still around
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The first cut is the deepest (nach Rod Stewart)

I would have given you all of my strength
but there's something holding against
and it's taking just all that I got
but if you want I try to dee again, baby
I'll try to defend but I know
The first cut is the deepest baby I know
the first cut is the deepest

but when it comes to make an offer I’m cursed
when it comes to handling I’m the worst
but you sure gonna give me a try
just to help me playing hard, winning high
and I’m sure gonna drift on by
but if you want I try handling again, baby
I'll try to make an O but I know
The first cut is the deepest baby I know
the first cut is the deepest

but when it comes to make an offer I’m cursed
when it comes to handling I’m the worst
The first cut is the deepest baby I know
the first cut is the deepest - try to dee again
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Great Ultimate (nach Jerry Lee Lewis)

It shakes my nerves and it rattles my brain
Too much sports drives a man insane
It broke my will, but what a thrill
Goodness gracious great Ultimate!
I laughed at sports and thought it was funny
It came along and it moved me honey
I changed my mind, this sport is fine
Goodness gracious great Ultimate
Fake me baby, woo.....it feels good
Trap me baby, I want to show you like a player should
That’s fine, so kind
I'm gonna tell the world that it’s mine mine mine mine-ine
I chew my nails and I twiddle my thumb
I'm really nervous but it sure is fun
Come on baby, it drive me crazy
Goodness gracious great Ultimate
Fake me baby, woo.....it feels good
Trap me baby, I want to show you like a player should
That’s fine, so kind
I'm gonna tell the world that it’s mine mine mine mine-ine
I chew my nails and I twiddle my thumb
I'm really nervous but it sure is fun
Come on baby, it drive me crazy
Goodness gracious great Ultimate
I say goodness gracious great Ultimate
5

Fights in white cotton (nach The Moody Blues)

Fights in white cotton, never reaching the end,
tricks I’ve forgotten, skills out of command.
Passes I've always missed with these hands before.
Just what the game is, I can't say anymore.
But I love it, yes I love it, oh how I love it.
Gazing at people, playing like I can’t,
Just what I'm going through they can't understand.
Some try to tell me, that I could not defend,
Just what you want to be, you will be in the end.
And I love it, yes I love it,
Oh how I love it, oh how I love it.
Fights in white cotton, never reaching the end,
tricks I’ve forgotten, skills out of command.
Passes I've always missed with these hands before.
Just what the game is, I can't say anymore.
And I love it, yes I love it,
Oh how I love it, oh how I love it.
And I love it, yes I love it,
Oh how I love it, oh how I love it.
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Mitte Frei
Refrain:
Wir sind Frühsport 0,2 – machen die Mitte frei!
Wenn aus der Mitte niemand kommt, spielen wir 4 – 0 – 3.
Unser Spielsystem check’s, wir trinken Kölsch auf Ex!
Wenn dann gar nichts mehr geht, spielen wir 1 – 0 – 6.
/:/ e / D /:/
Was sagen wir dem Teammate, der zur Scheibe geht? – „Zieh!“
Wann ist die beste Zeit, dass unser Gegner aufsteht? – Früh!
Wie oft kommt es vor, dass bei uns gar nichts geht? – Nie!
Was ist das Geheimnis unserer Immunität? – Dee!
Was raten wir dem Freund, wenn Armageddon naht? – Flieh!
Mit welcher Zahl berechnet man den Kreis im Quadrat? – Pi!
Wie nennt man den Menschen, der Mann und Frau liebt hat? – Bi!
Und welches Team kommt nur mit Kölsch in Fahrt? - Früh!
Frühsport heißt der Sieger!
Nie mehr zweite Liga!
[Refrain]
Uns ist nie bang, wir gehen mittenmang.
Frau wie Mann packen wir’s an und ziehen an einem Strang.
Pleiten drehen wir um oder kümmern uns nicht drum.
Wir kämpfen jedenfalls bis zum Maximum!
Garantiert, wie geschmiert, Punkt zu Punkt wird addiert
und versiert wird der Gegner auseinanderdividiert.
Kapiert? Klar, der Sieger sind wieder mal wir!
Mental unbeirrt und trainiert wie’s Tier!
Frühsport heißt der Sieger!
Nie mehr zweite Liga!
Eins, zwei, die Mitte frei!
Liebe im Park, eine Scheibe fliegt vorbei.
Eins, zwei, die Mitte frei!
Liebe im Park, eine Scheibe fliegt vorbei.
[Refrain]
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Früh – Punk
We don’t need no fucking war!
Ultimate and nothing more.
The most political thing on earth:
Communication – what it’s worth?
That’s pulling for.
Stuff and score.
Whatever you do:
It’s Frühsport oh two!
It needs a lot of fighting today.
Learn the rules, know how to play.
The others are handling like hell.
Each turn-over’s too hard to tell.
This is up! This is down!
I am in!

You are out!

I am lost!

You have won!

Check!

Disc in!

Play on!

Don’t drink and dive.
Try and stay alive.
Just give and go.
If you can go ho.
That’s pulling for.
Stuff and score.
Whatever you do:
It’s Frühsport oh two!
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Ultimessenger
Isn’t it great, isn’t great, isn’t it great? – Ultimate! (4x)
Is Ultimate the ultimate or just a perfect surrogate?
You sweat, it’s your move, your action ‘ makes it great
And the spirit of the game in the WFDF‘s name.
What a shame, Ultimate is never gonna be same,
you see: just players, the disc, no referee,
and its main attraction: you can really feel free!
Don’t be no fool, but playing by the rules
makes this teamsport a joy and lets it be that cool.
And the spirit? Don’t you fear it, you can hear it, just be near it
with every call: „Foul!“ – „Out!“ – „Down!“ – „Stall!“
No aggression in this passion, trash big and small
Is left apart, doesn’t play a role all in all.
The actors are friendly, full of peace, love and conscience,
reliable, responsable, aware of every nonsense.
They’re all giving their best, only to play for fun:
Ultimate sure is the greatest thing under the sun!
Isn’t it great, isn’t great, isn’t it great? – Ultimate! (2x)
Frisbee, oh my Frisbee! - Weak he gets down on his knees,
folds his hands to pray that he once might catch it,
there it passes away and so then again: that’s it.
Don’t begin it – to win it – just spin it – to be in it –
to the limit, don’t be timid, not at least a single minute.
Every second take a lesson, try the sidearm, the backhand,
you’ll be mixing in, be messing with an actionsport of fashion
- an actionsport of fashion No aggression in this passion... (up to)
Ultimate sure is the greatest thing under the sun!
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Frühsport 0,2 (nach: The Israelites)
Ich wache auf am Morgen
und bin schon ganz heiß.
Ich mach mir keine Sorgen,
denn da ist eins, was ich weiß (und das ist)
Oh – oh Frühsport null zwei
Die Gegner geben alles
und kämpfen echt hart.
Doch im Falle eines Falles
Spielt jeder seinen Part (bei)
Oh – oh Frühsport null zwei
Wir nehmen Gegner ernst,
um sie in den Griff zu kriegen.
Und wenn du von uns lernst,
dann lernst du zu siegen!
Oh – oh Frühsport null zwei
Wir spielen Give and Go
und nutzen den Swing.
Wir setzen auf den Flow,
weshalb ich auch sing:
Oh – oh Frühsport null zwei
Wir haben alles im Blick
und wir verteidigen schlau.
Wir kennen manchen Trick
Und drum gewinnen wir auch!
Oh – oh Frühsport null zwei
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Schweigen wär Gold (nach Katy Perry, „Hot’n’cold“)
Dir fehlt im Spiel
jede Art Feingefühl.
Du rennst ohne Sinn
und dann legst du dich hin.
Und nie bist du dran,
fang doch mal Defense an.
Was Du tust,
ist dass du dauernd rufst!
Refrain
Dein Schweigen wär Gold
/:/ G / D / a / C /:/
bei dem was Du callst,
you’re in when you’re out,
you’re up when you down.
Du hast niemals Recht,
Du spielst einfach schlecht,
jetzt sieh das doch ein
und lass die Calls sein.
You – Du wirst nie ein Freund in unserm Bunde.
You – dafür fehlt Dir jede Regelkunde.
Dein Schweigen wär Gold
bei dem was Du callst,
you’re in when you’re out,
you’re up when you down.
Wo ist der Schiedsrichter?
/:/ e / C / G / D /:/
Du kommst wirklich niemals auf den Trichter.
Wer soll’s beurteilen?
Das kann niemand besser als Du!
Doch dir fehlt im Spiel
jede Art Feingefühl.
Refrain
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Ultimate (nach Peter Fox: „Haus am See“)
Hier hab ich geworfen, und lauf durch Sportanlagen
kenn viele Tricks, und viele Wurf- und auch Fangarten.
Ich muss mal raus, kenn jeden Mitspieler beim Namen,
ausgewechselt, ich warte drauf, dass flinke Wasserträger kamen.
Die Sonne blendet, die Disc fliegt vorbei,
die Chance zu gewinnen wird langsam klein.
Doch der Sport als solcher ist für mich gemacht.
Ich weiß, ich kann es und ich drück mich ab.

/:/ Dis / A /:/ Dis / A
/:/ gis / H

Ich hab das Team auf meiner Seite, wir ham Rückenwind,
ein Frauenchor am Spielfeldrand, der für uns singt.
Ich versuch mein Glück, verlass die Kette im Aufbau,/:/ E / A /:/1 E / A /
schließ die Augen und lauf einfach geradeaus.
/ 2 Dis / E
Und die Zukunft scheint hell auf das Ultimate,
heiß umkämpfte Spiele liegen auf dem Weg.
Wir haben 15 Punkte, unser Spiel ist schön,
alle spielen für mich, ich brauch nie draufzugehen.

/
/
/
/

E /A H/
Dis / D H /
E /AH/
Dis / D H /

Und am Ende des Tages spiel ich Ultimate,
heiß umkämpfte Spiele liegen auf dem Weg.
Wir haben 15 Punkte, unser Spiel ist schön,
alle spielen für mich, ich brauch nie draufzugehen.
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Play Ultimate (nach The Kooks: „Do you wanna”)
Und ich hoffte noch, Du hättest den Spirit in deinem Kopf
So super aufgekratzt, wenn’s ums Sportmachen ging
Es gibt gebrochene Regeln und gebrochenen Spirit, aber nicht dort
Du warst so aufgekratzt, dass wir alle verantwortlich sind
And do you wanna
Do you wanna
Do you wanna play Ultimate
I know you wanna
I know you wanna
I know you wanna play Ultimate

/:/ a / a / F / G /:/

Melodie
And do you wanna
Do you wanna
Do you wanna play Ultimate
I know you wanna
I know you wanna
I know you wanna play Ultimate

Toller Dive (nach Timbaland feat. One Republic: „Apologize”)
He - he - yeah!
He - he - yeah!
Ich rase in die Zone und hol zehn Meter Vorsprung raus.
Ich hör auch, was Du schreist, doch ich krieg keinen Ton mehr raus.
Du sagst mir ich soll durchziehen, dann packst Du ein Messer aus – Doch hey!
Wie soll ich da drankommen? Ich hab gedacht Du hast den Dreh raus, doch nee!

Es ist zu spät für’n tollen Dive, ist zu spät!
/:/ cis / A / E / H /:/
Ich sag, s’ist zu spät für’n tollen Dive, s’ist zu spät.
Oh-who-u-who-oh. Ah-oh.
He - he - yeah!
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Frühsport-Hymne 2011
Refrain:
Frühsport, Frühsport,
Du häs die jecksten Spiller mit an Bord.
Mir mache fätisch, wat mir anjefange.
Et hätt noch immer jot jejange!

/:/
/
1/
/

Frühsport, Frühsport,
Du mähst uns Spass und du häls Wort.
Et kütt wie et kütt, doch dat stört uns nit,
denn mir spille janz bove met.

2/ G e / C a
/ea/CD

Mit ner Taktik und Jeschick
und nem kleine bessche Jlöck,
mit den Pässen uss dem Handjelenk
weed jespillt, dat mer noch lang dran dängk!
Un kütt ’ ne Schiev nit an:
Wat wellste maache? Mir blieve dran!
Un kütt ’ ne Schiev nit an:
Wat fott es, es fott! Mir fange neu an!

/
/
/
/
/
/
/
/

C
F
G
G

/
/
/
C

G
C /:/
a
/DG

G /D
C /G
D hA/e
e AD/A
D /A
G /D
D/A
A7 / A7

Refrain: Frühsport, Frühsport…
Mir sin en Team, mir stonn zosamme,
für Frühsport sin mir Füür und Flamme!
Mir sin listig un föhlen uns berofe,
su lang sich ener frei mööcht loufe!
Hät ens ener jet falle jelosse:
Wat soll dä Quatsch? Do laach`s de Dich kapott!
Hät ens ener jet falle jelosse:
Saje mer: Maach et jot, ävver nit ze oft!
Refrain: Frühsport, Frühsport…
(C-Part)
Noch dem Spillche simmer für nix fies.
Mir froge alle Mann: dringste ene met?
Noch dem Spillche han mir keine Knies:
Dat kenne mer nit, bruche mer nit, fott domet.
Su kämfe mer zosamme Johr für Johr –
et es, wie et es, doch nix bliev wie et wor..

/
/
/
/
/

C /G
F / C
C /G
FF/GCG
F / G / F / G G7

Refrain: Frühsport, Frühsport…
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Rut un wieß (nach Whiz Khalifa: „Black and yellow“)
yeah, sach ens, weißte wat et es: rut un wieß [x3]
yeah, sach ens, weißte wat et es: rut un wieß [x3]
[Refrain:]
yeah, sach ens, weißte wat et es
wat mir dunn, dat dunn mir rischtig
yeah, sach ens, häs du’s herus jefunge
mir pullen alle Nas lang weil mir emmer punkten
Frühsport us Kölle - die Stadt, die niemals schläft
rut un wieß [x3]
Denn du häs e herrlich Laache em Jeseech
rut un wieß [x3]
Kölsch Bloot, wieß is die Unschuld
Nur Jeduld kölsche Mädscher, kölsche Junge
Wenn mir die Schiev han, losse mir se schwinge
mir singe und mir han schon immer jän gesunge
Dat is de Platz, op dem mer stonn
Ultimate hätt et uns aanjedonn
Rut wie der Ehrjeiz und wieß wie der Spirit
Keesch met Rohm, Lievelein do isste mit
Frech wie Dreck, doch et Hätz ess jot,
e klei bessje verdötsch, met nix jet am Hot,
jot jelaunt, dat et bal schon nerv,
all dat hammer vun dir jeerv
[Refrain]
Mir sin Kölsche us Kölle am Rhing
Mir sin stolz do drupp, uns kritt keiner klein
Mir han die Städte der Welt jesinn
doch mir stonn zo Dir du Stadt am Rhing
Man trifft uns op jedem Platz –
met rut-wießer Schiev un staatser Eijenaat
Rut jlänzt der Dom in de Avendsonnesching
wiess sin die Schiffe die fahren ob dem Rhing
[Refrain]
En kölsche Schnüss steiht niemols still
sät immer wat se will un manchmol jett vill
Doch de Haupsach es et Hätz is joot
Frühsport, Frühsport, Frühsport,
Rut und wiess - Tomate Mozarella
Blootworsch un der Schuum vom Kölsch, ja
Rut und wiess du bess Jesetz,
Rut und wiess schlät et echte kölsche Hätz.
[Refrain 2x]
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