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Wir sind die Himmelblauen (Vereinshymne)
(Text und Musik: Mike Kilian)

War die Woche auch hart
und das Leben manchmal schwer,
du gibst mir Kraft,
bist mein Lebenselexier.
Ich kann´s kaum erwarten,
wieder im Stadion zu steh´n
und die himmelblau-weißen Fahnen zu seh´n
in der Südkurve singen wir dann gemeinsam unser Lied
und die Jungs geben alles
und wir sind mit dabei.
Chemnitzer FC - wir sind die Himmelblau´n!
Unsre Farben im Herzen, dem Verein immer treu.
Chemnitzer FC - lasst uns nach vorne schau´n!
Wir Fans sind immer für Euch da,
darauf könnt ihr bau´n!
Manchmal sitzen wir nächtelang,
reden über morgen und wie alles begann
und wie im Fieber ist dann jeder Augenblick,
denken wir an das letzte Spiel zurück.
Das Trikot und der Schal immer am Mann
und so singen wir dann bis zum Sonnenaufgang,
was für ein Tag,
schön dass es Euch gibt.
Chemnitzer FC - wir sind die Himmelblau´n!
Unsre Farben im Herzen, dem Verein immer treu.
Chemnitzer FC - lasst uns nach vorne schau´n!
Wir Fans sind immer für Euch da,
darauf könnt ihr bau´n!
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Chemnitzer FC - wir sind die Himmelblau´n!
Unsre Farben im Herzen, dem Verein immer treu.
Chemnitzer FC - lasst uns nach vorne schau´n!
Wir Fans sind immer für Euch da,
darauf könnt ihr bau´n!

Himmelblau-Weiß
(Text und Musik: Mike Kilian)

Das Heimspiel steht an,
die Südkurve steht, bis auf den letzten Mann.
heut geht‘s um viel
und wir sind bereit,
lasst uns kämpfen es wird höchste Zeit.
Der CFC das ist unser Verein,
Chemnitz olé, ja so soll‘s immer sein.
Jedes Mal schlägt das Herz wieder hoch,
unser Club und die Mannschaft,
das Spiel und der Sieg,
wir halten zusamm‘ was auch immer geschieht.
Der Weg führt nach oben, wir sind dabei,
immer höher und höher hinauf.
Unsere Gegner die tun uns so leid,
sie opfern um sonst ihre Zeit.
Der CFC das ist unser Verein,
Chemnitz olé, ja so soll‘s immer sein.
Jedes Mal schlägt das Herz wieder hoch,
unser Club und die Mannschaft,
das Spiel und der Sieg,
wir halten zusamm‘ was auch immer geschieht.
Der CFC das ist unser Verein,
Chemnitz olé, ja so soll‘s immer sein.
Jedes Mal schlägt das Herz wieder hoch,
Himmelblau-Weiß, das ist unser Verein,
Chemnitz olé, ja so wird‘s gleich wieder sein.
sie Stimmung im Stadion steigt hoch,
gleich Anstoß, ein Angriff, der Schuss und das Tor,
Jungs lasst uns beginn‘ und den Gegner bezwing‘.
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Himmelblau-Weiß das ist unser Verein,
Chemnitz olé, ja so wird‘s gleich wieder sein.
die Stimmung im Stadion steigt hoch,
gleich Anstoß, ein Angriff, der Schuss und das Tor,
Jungs lasst uns beginn‘ und den Gegner bezwing‘.
Und den Gegner bezwing‘!

Ich und mein CFC
(Text und Musik: Mike Kilian)

Das Stadion ist leer, die Fans geh'n nach Haus
Ein letztes Bier, ein letzter Applaus.
Der Alltag geht weiter, gleich morgen früh Komm lasst uns feiern, noch einmal so stolz singen, wie beim heutigen Spiel.
Refrain:
Der CFC, das ist mein Verein!
CFC, ja so soll‘s immer sein.
Jedes Mal schlägt das Herz wieder hoch.
Mein Club und die Mannschaft, das Spiel und der Sieg
Wir halten zusamm‘, was auch immer geschieht.
(Bridge)
Und gibt es auch Zeiten ohne jeden Sieg,
Steh'n wir gerade und felsenfest, die Treue uns geschworen,
Bis zum jüngsten Tag, man sich auf einander verlässt
(Gitarrensolo)
Der CFC, das ist mein Verein!
CFC, ja so soll‘s immer sein.
Jedes Mal schlägt das Herz wieder hoch.
Mein Club und die Mannschaft, das Spiel und der Sieg
Ich und mein CFC!
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You’ll Never Walk Alone
(Text: Oscar Hammerstein Ii / Richard Rodgers
Musik: Gerry & the Pacemakers, Imagem Music Inc.)

When you walk through a storm
Hold your head up high
And don't be afraid of the dark
At the end of a storm
There's a golden sky
And the sweet silver song of a lark
Walk on through the wind
Walk on through the rain
Though your dreams be tossed and blown
Walk on, walk on
With hope in your heart
And you'll never walk alone
You'll never walk alone
Walk on, walk on
With hope in your heart
And you'll never walk alone
You'll never walk alone

Das Lößnitztallied
(Text und Musik: Die Arbeitslosen Bauarbeiter)

Diese Welt ist wunderschön
wenn wir zum Club ins Stadion geh'n.
Und noch schöner ist die Welt,
wenn ein Tor gegen Aue fällt.
Aue ist ein scheiß Verein,
das weiß in Chemnitz groß und klein.
Drum sind alle hier aus dem Haus,
geht im Schacht die Grubenlampe aus.
Aue ihr seid nur Aufbaugegner,
Punktelieferant und Eigentorjäger!
Für uns alle seid ihr ganz nichts weiter
als lila-weiße Schachtscheißer!
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Und kommt ihr mal zu uns her
ist im Stadion kein Platz mehr leer.
Denn wir alle woll'n es seh'n,
wie die Schachties untergeh'n!
Oft habt ihr schon gegen uns gespielt
und meist hat Himmelblau gesiegt.
Denn es fällt Tor für Tor - OLE!
nur für den Chemnitzer FC!

Aue ihr seid nur Aufbaugegner,
Punktelieferant und Eigentorjäger!
Für uns alle seid ihr ganz nichts weiter
als lila-weiße Schachtscheißer!

Lasst uns nicht im Regen stehen
(Text und Musik: Die Arbeitslosen Bauarbeiter)

Stell Dir vor Du willst zur Oper geh'n, doch es gibt kein Opernhaus.
Und der Maler stellt seine Bilder bei sich zu Hause aus.
In einer Stadt ohne Museum und ohne Kunstgalerie
steht die Kultur ziemlich schlecht da! Oh Mann, das wäre echt mies!
Stell Dir vor Deine Stadt wird jede Woche im TV erwähnt.
Und jeder, der die Sportschau guckt, hat schon mal was von Chemnitz geseh'n.
Denn bei uns gibt’s eine Mannschaft, die ist da mit dabei!
Doch wenn wir kein neues Stadion bauen ist's damit ziemlich schnell vorbei!
Ein neues Stadion – Komm, wir packen es an!
Ein neues Stadion – Komm, wir fangen an!
Lasst uns den Weg zusammen gehen!
Lasst uns nicht im Regen stehen!
Jetzt stell Dir doch mal vor wir machen das wirklich wahr!
Haben wir den Mut und packen wir's an, das wäre doch wunderbar!
Wir erhalten Arbeitsplätze, repräsentieren unsere Stadt.
Und alle sollen sehen, was die 'Stadt der Moderne' zu bieten hat!
Ein neues Stadion – Komm, wir packen es an!
Ein neues Stadion – Komm, wir fangen an!
Lasst uns den Weg zusammen gehen!
Lasst uns nicht im Regen stehen!
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Liebe Damen und Herren Politiker,
Sehr geehrter Rat der Stadt,
Beweisen Sie Mut und Weitsicht,
Stimmen Sie FÜR das Stadion ab!
Ein neues Stadion – Komm, wir packen es an!
Ein neues Stadion – Komm, wir fangen an!
Lasst uns den Weg zusammen gehen!
Lasst uns nicht im Regen stehen!
Lasst uns nicht im Regen stehen!

Stand: 01.08.2018
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(Die Arbeitslosen Bauarbeiter) erfolgte mit freundlicher Genehmigung von Markus Brückner alias
MMB Friedhelm.
© 2018 Copyright ∙ Gellert Road – Änderungen und Rechte vorbehalten.

6

