
   

       

 
           

Wohnst Du bei uns im Norden oder sonst wo auf der Welt  

sehnst dich oft nach wahren Freunden, einem Team das zusammenhält 

dann such nicht länger weiter, das Gute ist doch so nah  

ja hier beim TSV werden viele Wünsche wahr 

 

Der TSV bei uns in Adendorf, schwarz-weiß-rot ist mein Verein  

Und jedermann ist hier stolz darauf, in uns‘rem Club dabei zu sein 

Beim TSV bei uns in Adendorf hat Bewegung noch Tradition 

Echter Sportsgeist und unser WIR sind Bollwerk und Bastion 

 

Die Sportler, Fans, Betreuer, alle knien sich mächtig rein 

Lebensfreude in den Herzen und die Leidenschaft, dabei zu sein  

Sportkultur das ganze Jahr, egal wie alt du auch bist 

Stimmung Spaß und Humor bei uns man nie vermisst         

  

Der TSV bei uns in Adendorf, schwarz-weiß-rot ist mein Verein  

Und jedermann ist hier stolz darauf, in uns‘rem Club dabei zu sein 

Beim TSV bei uns in Adendorf hat Bewegung noch Tradition 

Echter Sportsgeist und unser WIR sind Bollwerk und Bastion 

 

Nur Siegen, gute Laune, das ist das, was jeder mag  

niemals wirklich böse Worte, war es mal nicht dein bester Tag 

Wir sind wie Pech und Schwefel, wir gehen durch dick und dünn   

Alle unzertrennbar, den Teamgeist stets im Sinn       

        

Hamburg ist die Perle, weltweit ist das bekannt 

die Großstadt an der Elbe wird oftmals so genannt 

doch edel nördlich der Heide noch vielen unbekannt 

rockt der TSV, unser Rohdiamant  

 

Der TSV bei uns in Adendorf, schwarz-weiß-rot ist mein Verein  

Und jedermann ist hier stolz darauf, in uns‘rem Club dabei zu sein 

Beim TSV bei uns in Adendorf hat Bewegung noch Tradition 

Echter Sportsgeist und unser WIR sind Bollwerk und Bastion 

                   

Beim TSV knien sich alle mächtig rein 

Beim TSV ist man stolz dabei zu sein 

Der TSV, ja das ist mein Verein  

…wohnst du bei uns im Norden  
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