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Fang von Leidenschaft an zu erzählen, 
ha´m so manches Spiel mit Dir erlebt. 
Spür´n wie Spieler kämpfen und sich quälen, 
und dass unter uns der Boden bebt. 
 
Du bist Liebe, Freude und auch Leid, 
wir sind für dich allzeit bereit. 
Ja so war so ist und so wird es sein, 
FC Überlingen unser Verein. 
 
So viele Siege und mehr hast du uns gebracht. 
Hast in uns oft schon das Feuer entfacht. 
FC09 so heißt unser Verein,  
und das soll immer und ewig so sein. 
 
Ja das ganze Stadion in Altbirnau bebt, 
weil jeder Fan nur für Rot-Schwarz lebt. 
Darum wirst Du niemals untergeh´n, 
weil wir für immer zueinander steh´n. 
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Ja da ist die starke Fußballmannschaft, 
die so vieles schon gewonnen hat. 
Da gibt´s am Bodensee den Club der Freunde schafft, 
gemeinsam setzt man Gegner matt. 
 
Und der Kampf, der Wille und das Ziel, 
nur so gewinnt man dieses Spiel. 
Ja so war und so ist´s und so wird es sein, 
FC Überlingen unser Verein. 
 
So viele Siege und mehr hast du uns gebracht. 
Hast in uns oft schon das Feuer entfacht. 
FC09 so heißt unser Verein,  
und das soll immer und ewig so sein. 
 
Ja das ganze Stadion in Altbirnau bebt, 
weil jeder Fan nur für Rot-Schwarz lebt. 
Darum wirst Du niemals untergeh´n, 
weil wir für immer zueinander steh´n. 
 
 

Für immer und ewig. 
Für immer dabei. 
FC 09 unser Verein. 

 
So viele Siege und mehr hast du uns gebracht. 
Hast in uns oft schon das Feuer entfacht. 
FC09 so heißt unser Verein,  
und das soll immer und ewig so sein. 

 
Ja das ganze Stadion in Altbirnau bebt, 
weil jeder Fan nur für Rot-Schwarz lebt. 
Darum wirst Du niemals untergeh´n, 
weil wir für immer zueinander steh´n. 

 


