
In uns'rem schönen Badnerland
Seit fast schon einer Ewigkeit
Ist eine Mannschaft sehr bekannt
Von der spricht alles weit und breit

Und diese Mannschaft die ich meine nennt sich Eagles
Feiern, saufen, Hockey spielen Eagles
Jeder Eagle ist ein Held
Spielt und säuft wie's ihm gefällt
Wir treffen heute uns're Freunde Wallernhausen
Zum Hockey Spielen, Feiern und zum Saufen
Eagles lieben Wallernh~usen
Walli, Eagles, Walli, Eagles, Wall i
Zur Freundschaft jetzt ein
Oooooooh zemme zemme ...

Wenn ich durch Freiburgs Kneipen geh
Dann wird es ziemlich sicher sein,
dass ich besoff ne Spieler seh'
und diese finden nicht mehr heim

Und diese Spieler, die ich meine das sind Eagles
Vollgekiffte, stinkbesoffne Eagles
Jeder



Sierra Madre

Wenn am A-bend im Stadion die Lichter angeh'n
Und die Eagles auf dem Eise steh'n
Jeder Fan dann an der Ba-an-de steht
Und auf einmal klingt es wie ein Gebet

Ooh Eagles, Eagles Eishockey
Ooh Eagles, Eagles Frei-ei-burg
Ooooh Eagles,Eagles Eishockey
Ooh Eagles, Eagles Frei-ei-burg

(gesungen A - is- hockey)

Den Geg-ner spielt man glatt an die Wand
Und die To-re fallen am laufenden Band
Dann der Gegner die Schlußsirene erfleht
Und von den Räng-en klingt es wie ein Gebet

Ooh__-



Wir sind die Eagles aus Freiburg
Wir spielen Eishockey (gesungen A-Ais-hockey
Wir trinken Bier meist aus Flaschen
Und sind tota-a-l o.k.
Wir haben Klasse gar keine Frage
Und wenn wir Alkohol se-e-ehn
Dann sind wir wirklich nicht in der Lage
Ihm aus dem Wege zu geh'n
Oh Mama was ist mit uns los
Promille gegenüber sind wir willenlos
Völlig wi-i-llenlos



Die Torwart Gei!!le Hymne
(Rote Lippen soll man Küssen)

Es war einmal in Füssen
beim Hoppe Hobby Cup,
da machten beim Penalty
alle Schützen ganz schnell schlapp,
und das lag nicht an Kehle an Hoppe oder Köpf,
sondern an einem an dem der DEB noch Hoffnung schöpft.

Torwart Geigle muß man kennen,
denn der Geigle, der ist schlau,
stiehlt Hoppe Köpf und Kehle beim Penalty glatt die Schau,
und wieder zuckt die Fanghand und der Puck der landet drin,
und hinterher da legt der Geigle ihn lächelnd wieder hin.

Und bei der Siegerehrung war Thomas Hoppe wieder schwach,
"mein Bruder, Köpf und Kehle, das ist klar, doch wer ist das?,
na klar das ist der Geigle, wie konnte das gescheh'n ?",
nach 46 Weizenbier da kann man das versteh'n.

Torwart Geigle...

Und auch der Bundestrainer, Hans Zach hat es geseh'n
er fand den Geigle super die Paraden wunderschön,
er nahm den Geigle mit sich und nun haben wir' s geschafft,
ein Eagles Spieler steht im Tor bei der Weltmeisterschaft.

Torwart Geigle



Karamba Karacho ein Schlaeschuß

Karamba Karacho ein Schlagschuß,
Karamba Karacho ein Check,
verflucht Sacramento Dolores,
wir hauen die Gegner weg.

In Weil am Rhein, dem Städtchen,
in einem ziemlich kleinen Eisstadion,
da trainieren die Eagles mit knallharter Hand.
Und ihr Trainer Oli Uhle,
der liebt Frauen und haßt Schwule,
der sagt zu seiner Mannschaft
"rur uns gibt es nur den Kampf."

Karamba..

Die Spieler, die sind Freunde,
sie gehen alle samt durch dick und dünn,
und ihre große Liebe, ist eine einzige Frau,
diese lässt sie alle ran, ja,
denn sie ist die Zäpfchen Tanja,
und wenn sie mit ihr allein sind
dann geht es mal richtig rund.

Karamba



!!~

Ich bin so froh, dass ich kein Piranha bin,
Piranhas harn vorm Spiel nie Sex,
und wenn ich ein Piranha wär,
hätt ich dazu noch einen Eagles Komplex.

Ich bin so froh, dass ich kein Critter bin,
denn Critters kommen niemals weit,
Phiranhas die sind wenigsten zweiter,
Doch Critters kommen niemals weiter.

Ich bin so froh, dass ich nicht bei der EHF bin,
denn bei der EHF sein ist hart,
denn wenn ich bei der EHF wär,
dann wär ich ja ein Psychophat.

Ich bin so froh dass ich kein Rocket bin,
denn Rocket sein das ist nicht toll,
ich wär ein Bulle mit Schnittlauchgeschmack,
außen grün und innen hohl.

Ich bin so froh, dass ich kein Viking bin,
denn Vikings brauchen Abitur,
doch wenn ich diese Vikings seh,
reicht ein Job bei der Müllabfuhr.

Drum bin ich froh, dass ich ein Eagle bin,
denn Eagles sind sehr beliebt,
und ein echter Eagle zu sein,
ist das geilste das es gibt.



~

Eal!les Rentner Sonl!
(Mit 66 Jahren)

Ihr werdet Euch noch wundem,
wenn ich erst Rentner bin,
sobald die Schlittschuh' weg sind,
da lang ich nämlich hin

oho, aha, oh year

ich trag die Eagles Mütze
und habe einen Bart,
dann zieh ich mein Trikot an,
und gehe in die Stadt

oho, aha oh year

und kommt ein junges Mädchen,
das sagt "der Alte spinnt",
dann nehm' ich sie zur Seite,
und sag zu ihr "mein Kind"

Als Eagles Hockey Renter, da fängt das Leben an,
als Eagles Hockey Rentner, da zeigt man, was man kann,
als Eagles Hockey Rentner da kommt man gut zum Schuß,
als Eagles Rentner ist noch lange nicht Schluß.

Ich gehe in die Disco,
und mach die Mädchen heiß,
ich trag ein geiles Deo,
das nennt sich Handschuhschweiß

oho, aha, oh year

Ich trage meinen Tiefschutz,
das macht die Mädchen geil,
sie denken sich der Alte,
hat ja ein riesen Teil

oho, aha, oh year

und gräbt ein and'rer Lutscher,
mir meine Mädels weg,
hol ich die Hockeyhose,



und dann setzt es einen Check

Als Eagles Hockey Rentner. . .

Ich schnappe ein paar Bräute,
und nehm sie mit zu mir,
in meinem sexy Schwitzanzug,
da werde ich zum Tier

oho, aha, oh year

Mein Bett ist eine Strafbank,
und hat ein Mädel Bock,
gibt sie mir eine Strafzeit,
wegen meinem Hohen Stock

oho, aha, oh year

und ist die Zeit vorüber,
ja da wird mir gar nicht bang,
für Übertrieb' ne Härte
sind die Strafen ganz schön lang.

Als Eagles Hockey Rentner..


