VFR RAP Gesamttext 28.5.11 (P. Bender, Armin Schroeders, Sabine Manz, Michaela Renkel)
1. Teil Marlon Bender
Hallo hier sind wir - der Rasensportverein
Wo sind wir daheim? - in Nierstein !
19 11 - da kamen wir ins Spiel
bis dahin, na klar - kannten uns nicht vielʼ
Nun sind wir 100 Jahr - und überall bekannt
laufen wir ein - sind wir außer Rand & Band
Und wer noch nicht weiß - wer hier gewinnt
Dem sagen wir jetzt - wer hier die Sieger sind
REFRAIN

2. Teil Nico Manz
Im letzten Jahr - das war sehr fein
holten wir die Herbstmeisterschaft rein.
Wir laufen immer ein - voller Motivation
auch unsre Trainer - treffen meistens den richtigen Ton.
Zum Tore schießen - dazu sind wir da
das machen die Stürmer - einfach wunderbar.
Die Abwehr steht - da kommt kein Mann vorbei
und wenn einmal doch - haben wir unsren Torwart dabei.
MELODIE

3. Teil Hannes Schroeders
Unser Rasen nennt sich Kunst - und so ist unser Spiel
Wir dribbeln das es funkt - den Funky-Dribbel-Stil
Ein Haufen cooler Trainer - ein Schwarm heißer Kids
Heiß trainierte Schwärmer - von kühlen Ballzauber Tricks

Gib uns einen Ball - ne Pille, ein Leder
Dazu ein Fleckchen Gras - und schon kickt ein Jeder
Gib uns einen Gegner - einen Satz gleicher Hemden
,An – Stoßʼ in die Triller - und dann lernt Ihr uns kennen
SOLO

4. Teil Lars Griesbaum
Wir sind für den Sieg – zu allem bereit
Und machen so weiter - für die nächste Zeit
Da kann kommen was will – Sturm oder Regen
Gemeinschaftlich - streben wir dem Sieg entgegen
Früher mal hießen wir – Victoria
Schon damals ein Zeichen – für Glanz und Gloria
Die guten Erfolge - unsʼrer ersten Mannschaft
Spornen uns an – einfach beispielhaft!
MELODIE

5. Teil Till Blessing
Seit 65 Jahren – gibtʼs ne Jugendmannschaft
Für uns! – den Nachwuchs – einfach sagenhaft.
Der Verein macht viel mehr - als DU hast gedacht
Gymnastik, Karate und – Fasenacht!
Es gibt VfR Karate - schon seit 13 Jahren
Und schon oft - konnten wir große Erfolge erfahren
Und jetzt feiern wir Party das ist doch klar
Denn schließlich sind wir - 100! Jahr

REFRAIN & Schlussteil

