In uns'rem schönenBadnerland
Seit fast schoneiner Ewigkeit
Ist eineMannschaftsehrbekannt
Von der spricht allesweit und breit
Und dieseMannschaftdie ich meinenenntsich Eagles
Feiern, saufen, Hockey spielenEagles
JederEagleist ein Held
Spielt und säuftwie's ihm gefällt
Wir treffen heuteuns're FreundeWallernhausen
Zum Hockey Spielen,Feiernund zum Saufen
Eagleslieben Wallernh~usen
Walli, Eagles,Walli, Eagles,Walli
Zur Freundschaftjetzt ein
Ooooooohzemmezemme...
Wenn ich durch FreiburgsKneipengeh
Dannwird es ziemlich sichersein,
dassich besoff ne Spielerseh'
und diesefinden nicht mehrheim
Und dieseSpieler,die ich meinedassind Eagles
Vollgekiffte, stinkbesoffne Eagles
Jeder

Sierra Madre
Wennam A-bend im Stadiondie Lichter angeh'n
Und die Eaglesauf demEise steh'n
JederFan dannan der Ba-an-desteht
Und auf einmal klingt eswie ein Gebet
Ooh Eagles, Eagles Eishockey (gesungen A -is-hockey)
Ooh Eagles, Eagles Frei-ei-burg
Ooooh Eagles,EaglesEishockey
Ooh Eagles, Eagles Frei-ei-burg

Den Geg-nerspielt man glatt an die Wand
Und die To-re fallen am laufendenBand
Dann der Gegnerdie Schlußsireneerfleht
Und von den Räng-enklingt eswie ein Gebet
Ooh__-

Wir sind die EaglesausFreiburg
Wir spielenEishockey(gesungenA-Ais-hockey
Wir trinken Bier meist ausFlaschen
Und sind tota-a-l o.k.
Wir habenKlassegar keine Frage
Und wennwir Alkohol se-e-ehn
Dann sind wir wirklich nicht in der Lage
Ihm ausdemWegezu geh'n
Oh Mama was ist mit uns los
Promille gegenübersind wir willenlos
Völlig wi-i-llenlos

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

Es war einmal in Füssen
beim HoppeHobby Cup,
da machtenbeim Penalty
alle Schützenganzschnellschlapp,
und daslag nicht an Kehle an HoppeoderKöpf,
sondernan eineman dem der DEB nochHoffnung schöpft.
Torwart Geigle muß mankennen,
dennder Geigle,der ist schlau,
stiehlt HoppeKöpf und Kehle beim Penaltyglatt die Schau,
und wieder zuckt die Fanghandund der Puck der landetdrin,
und hinterherda legt der Geigle ihn lächelndwiederhin.
Und bei der Siegerehrungwar ThomasHoppewieder schwach,
"mein Bruder,Köpf und Kehle, dasist klar, dochwer ist das?,
na klar dasist der Geigle,wie konntedasgescheh'n?",
nach46 Weizenbierda kann man dasversteh'n.
Torwart Geigle...
Und auchder Bundestrainer,HansZach hat esgeseh'n
er fand denGeigle superdie Paradenwunderschön,
er nahmden Geigle mit sich und nun habenwir' s geschafft,
ein EaglesSpielerstehtim Tor bei der Weltmeisterschaft.
Torwart Geigle

Karamba Karacho ein Schlaeschuß

KarambaKarachoein Schlagschuß,
KarambaKarachoein Check,
verflucht SacramentoDolores,
wir hauendie Gegnerweg.
In Weil am Rhein, dem Städtchen,
in einemziemlich kleinen Eisstadion,
da trainierendie Eaglesmit knallharterHand.
Und ihr Trainer Oli Uhle,
der liebt Frauenund haßtSchwule,
der sagtzu seinerMannschaft
"rur uns gibt esnur den Kampf."

Karamba..
Die Spieler,die sind Freunde,
sie gehenalle samtdurch dick und dünn,
und ihre großeLiebe, ist eineeinzigeFrau,
dieselässtsie alle ran,ja,
dennsie ist die ZäpfchenTanja,
und wenn sie mit ihr allein sind
danngeht es mal richtig rund.
Karamba

!!~
Ich bin so froh, dassich kein Piranhabin,
Piranhasharnvorm Spiel nie Sex,
und wenn ich ein Piranhawär,
hätt ich dazunocheinenEaglesKomplex.
Ich bin so froh, dassich kein Critter bin,
dennCritterskommenniemalsweit,
Phiranhasdie sind wenigstenzweiter,
Doch Critters kommenniemalsweiter.
Ich bin so froh, dassich nicht bei der EHF bin,
dennbei der EHF sein ist hart,
dennwenn ich bei der EHF wär,
dannwär ich ja ein Psychophat.
Ich bin so froh dassich kein Rocketbin,
dennRocketsein dasist nicht toll,
ich wär ein Bulle mit Schnittlauchgeschmack,
außengrün und innenhohl.
Ich bin so froh, dassich kein Viking bin,
dennVikings brauchenAbitur,
dochwenn ich dieseVikings seh,
reicht ein Job bei der Müllabfuhr.
Drum bin ich froh, dassich ein Eaglebin,
dennEaglessind sehrbeliebt,
und ein echterEaglezu sein,
ist dasgeilstedases gibt.

~
Eal!les Rentner Sonl!
(Mit 66 Jahren)

Ihr werdetEuch noch wundem,
wenn ich erstRentnerbin,
sobalddie Schlittschuh'weg sind,
da lang ich nämlich hin
oho, aha, oh year

ich trag die EaglesMütze
und habeeinenBart,
dannzieh ich mein Trikot an,
und gehein die Stadt
oho, aha oh year

und kommt ein jungesMädchen,
dassagt"der Alte spinnt",
dannnehm' ich sie zur Seite,
und sagzu ihr "mein Kind"
Als EaglesHockey Renter,da fängt dasLebenan,
als EaglesHockey Rentner,da zeigt man,was mankann,
als EaglesHockeyRentnerda kommt mangut zum Schuß,
als EaglesRentnerist noch langenicht Schluß.
Ich gehein die Disco,
und machdie Mädchenheiß,
ich trag ein geilesDeo,
dasnenntsich Handschuhschweiß
oho, aha, oh year

Ich tragemeinenTiefschutz,
dasmachtdie Mädchengeil,
sie denkensich der Alte,
hatja ein riesenTeil
oho, aha, oh year

und gräbt ein and'rer Lutscher,
mir meineMädelsweg,
hol ich die Hockeyhose,

und dannsetztes einenCheck
Als Eagles Hockey Rentner. . .

Ich schnappeein paarBräute,
und nehmsie mit zu mir,
in meinemsexy Schwitzanzug,
da werdeich zum Tier
oho, aha, oh year

Mein Bett ist eine Strafbank,
und hat ein Mädel Bock,
gibt sie mir eine Strafzeit,
wegenmeinemHohenStock
oho, aha, oh year

und ist die Zeit vorüber,
ja da wird mir gar nicht bang,
für Übertrieb'ne Härte
sind die Strafenganzschönlang.
Als EaglesHockey Rentner..

