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Von Männern dominiert
Das wollten wir nicht sein
So entstand 2010
Ein Frauensportverein.

Und Saskia, unser Boss in der Abwehr,
Ihre Sicherheit hinten brauchten wir immer sehr.
Doch ebenso wichtig ist, was vorne geschieht,
Wenn Sarah an der gegnerischen Abwehr vorbeizieht

Mädchen und Frauen mit Spaß am Sport
Jetzt fehlte nur noch der geeignete Ort
Der Entschluss kam schnell, Moabit sollte es sein !
Und so zogen wir ins Poststadion ein.

Und Clara den Ball schon davor in ihren Lauf spielt,
Sowie es sich für jeden Fußballer stets empfiehlt.
Das gesamte Zusammenwirken unserer Mannschaft
Zeigt einen hohen Grad an Wille und Einsatzbereitschaft.

5 Jahre sind seitdem vergangen
Viel Spaß hatten wir in dieser Zeit
Auch wenn nicht immer alle Ziele gelangen
Sind wir heute doch sehr weit.

Zu danken ist dafür wirklich jeder Spielerin,
Denn ihr seid in dem Geschehen immer mittendrin.
Danke auch an unsere tolle Trainerschaft,
Wärt ihr nicht da, hätten wir das auch nicht geschafft.

Die Saison 14/15,
Die habt ihr gesehn,
Was ist bloß alles geschehn?
Gejubelt, gefeiert und gelacht,
Seht nur, was der Moabiter macht.
Doch es gab auch Tränen und Frust,
Teilweise wegen Josefine Russ
Oder wegen Verletzung und Niederlagen
Aber lasst mich euch nun heute etwas sagen:

Letzten Endes nun noch ein Hoch auf alle von uns,
Doch davor äußere ich noch meinen letzten Wunsch:
Nicht noch einmal so kurz vor dem Abstieg stehen
Und um noch einmal sicherzugehen,
Heben wir nun alle unser Glas
Und haben heute Abend noch eine Menge Spaß.
Zum Wohle Moabiter FSV,
Der wahre Verein fürs Mädchen und die Frau!

Es hat Spaß gemacht, keine Frage,
All die Spiele am freiem Sonntage.
Auch das Training Tag für Tag,
Ob das wohl geholfen haben mag?
Ich mein‘, sogar Jana hat ein Tor geschossen,
Wer weiß, vielleicht war der Keeper ja besoffen.
Aber nicht zu vergessen, Jayjay unsre ‚Hexerin‘,
Stand sie im Tor, war dieser nur selten darin.

Saskia und Jana

