Liabe Läufer-Familie,
da Jahresabschluß fällt ja aus,
drum laß i so a weng wos raus!
Vom heurigen Jahr ist schnell bericht,
denn jeder kennt ja die Corona-G`schicht!
Zunächst geht’s eigentlich ganz guad a,
man plant für Cross, Berg, Straß und a für Bahn!
Der Ludwig gibt Termine aus,
a jeder suacht sich scha was raus!
Mannschaften werden zammag`stellt,
und überall g`schaut, wo oana fehlt!
In Schildorn fangt man s`Jahr guad an,
steht bergauf, bergab schon seinen Mann.
Durch´s Innviertel für a guade Sach,
hat reichlich dann viel Spenden bracht!
In Arnstorf und Bad Füssing läuft man sich scho warm,
es stehen ja boid die Meisterschaften a!
Bei der niederbayerischen Cross auf Oberhaus,
schaut`s dann sehr erfolgreich aus!
In Buttenwiesen, a Wocha drauf,
tritt ma bei der Bayerischen Crosslauf auf.
Man war a do sehr guad dabei
und kann sich auf die Deutsche g`freu!

Doch was do kam, war scho crass,
machte so manchen keinen Spaß!
Durch`n Dreck und durch`n Schlamm,
führt da die Laufstrecke entlang!
In Sindelfingen tritt man a
und jeder zeigt dann, was er ka!
Ja, jeder hat sein Bestes geb`n,
doch oan, den möchte i aussaheb`n.
Einmal mehr der Waidler Stier,
beim Crosslauf macht eam nemd wos vier!
Niederbayerischer, bayerischer und deutscher Meister,
ja unser Ludwig Lang, so hoaßt er!
Bei der Deutschen g`spürt mas scho,
was des ganze Jahr dann war!
Corona schränkt uns alle ein,
koa Wettkampf mehr, zuhause bleiben!
Marktlauf…… alles abgesagt,
weil koaner mehr a Rennen wagt.
A s`Training ist total beschränkt,
allein, man an den anderen denkt!
Virtuell wird blos nu g`start,
damit man sich sei Form bewahrt!
Ob Berg, ob Straße, Trail und Rad,
mit Kilometer wird net g`spart!

So geht halt dieses Jahr vorbei,
wird hoffentlich boid wieder anders sei!
Des wünscht ma uns für`s nächste Jahr,
dann tritt man gerne wieder a!
Für Weihnachten a paar schöne Tag,
macht`s Beste draus aus derer Lag!
Und für 2021 mei große Bitt,
bleibt`s g`sund und laufts nächts Jahr wieder mit!

