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Kleines Gedicht für den RV Pfeil -  
zu singen nach der Melodie 

„Marmor, Stein und Eisen bricht“ von Drafi Deutscher 
 
 

Weint jetzt nicht wegen dem Gesang, 
Damm-damm 
damm-damm ! 

wir üben grade noch an dem Klang ! 
Damm-damm 
damm-damm ! 

Wir singen jetzt von dem RV Pfeil 
Damm-damm 
damm-damm ! 

wohl alle radeln – meistens heil ! 
 

Refrain: 
 

Sattelstütz und Rahmen bricht, 
aber unsere Lihiebe nicht – 

Kettenfett bringt neuen Schwung, 
und hält uns alle jung ! 

 
 

 
4 Häuptlings und Beisitzer viel, 

Damm-damm 
damm-damm ! 

sind fleißig und pfeilschnell im Ziel ! 
Damm-damm 
damm-damm ! 

Die tun wir hier jetzt echt mal loben - 
Damm-damm 
damm-damm ! 

und fangen alle an zu toben  ! 
 

Refrain: 
 

Sattelstütz und Rahmen bricht, 
aber unsere Lihiebe nicht – 

Kettenfett bringt neuen Schwung, 
und hält uns alle jung ! 
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Das meiste Geld für den Verein, 

Damm-damm 
damm-damm ! 

das sammelt eine Truppe ein  – 
Damm-damm 
damm-damm ! 

Sie werfen joggend mit Gewichten 
Damm-damm 
damm-damm ! 

da würden wir gern´ Zuwachs sichten  ! 
 

Refrain: 
 

Sattelstütz und Rahmen bricht, 
aber unsere Lihiebe nicht – 

Kettenfett bringt neuen Schwung, 
und hält uns alle jung ! 

 
 

 Das PFEIL-Outfit  -  vom Feinsten nur ! 
Damm-damm 
damm-damm ! 

ist auf der Haut Erotik pur ! 
Damm-damm 
damm-damm ! 

Dadurch sind wir nun schon bekannt -  
Damm-damm 
damm-damm ! 

in Bayern und im Ausseland  ! 
 

Refrain: 
 

Sattelstütz und Rahmen bricht, 
aber unsere Lihiebe nicht – 

Kettenfett bringt neuen Schwung, 
und hält uns alle jung ! 
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Auch RTF´s gibt hier beim Pfeil - 
Damm-damm 
damm-damm ! 

und PUNKTE – ja das find´ ich geil ! 
Damm-damm 
damm-damm ! 

Ein Päärchen hat ein Abo drauf - 
Damm-damm 
damm-damm ! 

sammelt Pokale gleich zuhauf  ! 
 

Refrain: 
 

Sattelstütz und Rahmen bricht, 
aber unsere Lihiebe nicht – 

Kettenfett bringt neuen Schwung, 
und hält uns alle jung ! 

 
 

Alpentour und Comersee 
Damm-damm 
damm-damm ! 

ist mit den Pfeilern immer schee ! 
Damm-damm 
damm-damm ! 

2014 – da ist viel los ! 
Damm-damm 
damm-damm ! 

kannst´ anlassen die Radlerhos´ ! 
 

Refrain: 
 

Sattelstütz und Rahmen bricht, 
aber unsere Lihiebe nicht – 

Kettenfett bringt neuen Schwung, 
und hält uns alle jung ! 
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Wer vorne fährt, führt meistens Tour - 
Damm-damm 
damm-damm ! 

und hält die Pfeiler in der Spur - 
Damm-damm 
damm-damm ! 

So manchem Manne fällt dies schwer, 
Damm-damm 
damm-damm ! 

vergleicht sich racend gerne sehr ! 
 

Refrain: 
 

Sattelstütz und Rahmen bricht, 
aber unsere Lihiebe nicht – 

Kettenfett bringt neuen Schwung, 
und hält uns alle jung ! 

 
 

Spitzkehre, Schlamm und Downhill pur -  
Damm-damm 
damm-damm ! 

der Pfeil hat MTB-Kultur ! 
Damm-damm 
damm-damm ! 

Die Girli-group fährt feste mit,  
Damm-damm 
damm-damm ! 

und schafft auch bald den 30´ger –Schnitt  ! 
 

Refrain: 
 

Sattelstütz und Rahmen bricht, 
aber unsere Lihiebe nicht – 

Kettenfett bringt neuen Schwung, 
und hält uns alle jung ! 
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Paris – Brest und noch viel mehr -  
Damm-damm 
damm-damm ! 

fällt Pfeil-Brevetlern gar nicht schwer ! 
Damm-damm 
damm-damm ! 

Die Jungs und Mädels sind echt fit - 
Damm-damm 
damm-damm ! 

und kommen selten aus dem Tritt ! 
 

Refrain: 
 

Sattelstütz und Rahmen bricht, 
aber unsere Lihiebe nicht – 

Kettenfett bringt neuen Schwung, 
und hält uns alle jung ! 

 
 
 

Auch Champions fahr´n bei uns mit, 
Damm-damm 
damm-damm ! 

die nehmen manchen Titel mit ! 
Damm-damm 
damm-damm ! 

Ob Straße oder Triatlon -  
Damm-damm 
damm-damm ! 

Die Pfeiler fahren halt davon ! 
 

Refrain: 
 

Sattelstütz und Rahmen bricht, 
aber unsere Lihiebe nicht – 

Kettenfett bringt neuen Schwung, 
und hält uns alle jung ! 
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Für´s Training gibt es viel Programm - 
Damm-damm 
damm-damm ! 

mal kurz, mal lang – für Frau und Mann ! 
Damm-damm 
damm-damm ! 

Und hat´s dann heftig Schnee und Eis, 
Damm-damm 
damm-damm ! 

Gibt´s Spinning und `ne Saune heiß ! 
 

Refrain: 
 

Sattelstütz und Rahmen bricht, 
aber unsere Lihiebe nicht – 

Kettenfett bringt neuen Schwung, 
und hält uns alle jung ! 

 
 

Willst Du schnell einen Berg hoch fahr´n - 
Damm-damm 
damm-damm ! 

darfst Du nicht mit dem Training spar´n ! 
Damm-damm 
damm-damm ! 

Bergzeitfahren vom RV Pfeil - 
Damm-damm 
damm-damm ! 

bringt Dir am Berg so manche meil´ ! 
 

Refrain: 
 

Sattelstütz und Rahmen bricht, 
aber unsere Lihiebe nicht – 

Kettenfett bringt neuen Schwung, 
und hält uns alle jung ! 
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Willst Du Radler ohne Helm ? 
Damm-damm 
damm-damm ! 

musst Du Dir ein Bier bestell´n ! 
Damm-damm 
damm-damm ! 

Beim Stammtisch halt – vom  RV Pfeil 
Damm-damm 
damm-damm ! 

hat´s nette Leut´  und viel Kurzweil ! 
 

Refrain: 
 

Sattelstütz und Rahmen bricht, 
aber unsere Lihiebe nicht – 

Kettenfett bringt neuen Schwung, 
und hält uns alle jung ! 

 
 

 
Jetzt geh´n uns hier die Strophen aus - 

Damm-damm 
damm-damm ! 

Wir gehen aber noch nicht nach Haus´! 
Damm-damm 
damm-damm ! 

Wir feiern noch bis tief in die Nacht ! 
Damm-damm 
damm-damm ! 

bis dass die ganze Bude kracht ! 
 

 
 

Refrain: 
 

Sattelstütz und Rahmen bricht, 
aber unsere Lihiebe nicht – 

Kettenfett bringt neuen Schwung, 
und hält uns alle jung ! 

 
 
 
 

 


