
Die Trikot - Show

(Prolog:)

Der Mensch ist ein Läufer, war immer ein Läufer, zunächst auf 4 Beinen, affenartig, 
dann über die Jahrtausende hinweg sich erhebend zum zweifüßigen Wesen, 
Bestzeiten beim Neandertalerlauf, 7-er Schnitt, das  Fell ist das Trikot.

weiter zu Olympia, nackt, jung, den Herren zur Ergötzung, aber keine Frauen, 
kein Skandal, dafür Dionysos....prost
schnell in Rom, weil der Löwe hinterher,

dann fast 2000 jahre nichts, kein Lauf, die Energie verpuffte in den Rüstungen, 
der Mensch wurde träge, faul und ....DICK.....
was tun ?  Weiter ruhn ? Nein ! Sich rühren, bewegen, regen.....LAUFEN

Jede  fragwürdige Bewegung beginnt jenseits des Atlantiks, USA, to jog, to jog, Schritt für Schritt, 
durch den Park, central, college, in warmen Gewändern, dick, geschützt, alles, auch die Stirn und die 
Wadln.

(die Show beginnt):

(Jogger treten  auf)

alles aus Wolle von den Feldern am Missisipi, von den Bäumen gepflückt, gut gefärbt, 
die Schuhe aus Germany, drei Streifen oder mit Puma... 

schnell springt der Funke über in den alten Erdteil, Europa, nach deutsch, 
auch ins Land der Rupperts, Sepps, Annerls und Wolfgangs,
hinein ins Land der schon immer schnellen Beine, 
ins Dreieck mit Synergieeffekt: Kirchanschöring, Tittmoning und  Tengling.....ins SALZACHTAL, 
Ludwig, Franz, und Sepp, Ursel und Christine, zusammen sind wir stark und soooo schnell...
....ein Verein muß her, des Teutschen liebstes Kind !

(Bunte dress, am besten zwei )

1992.....ein Gwand muß her, wie die Trachtler, nur leichter, kein Hosentürl, ohne Gams, die kommt 
erst später, 
jeder soll uns kennenlernen, wie schön wir sind......und schnell: München, Ising, Altenmarkt...und 
Rom,
die Farbidee kommt aus Jamaika, bunt, verwegen, nicht so wie die andern... (ganz grün oder blau),
flockig, flippig, viel Haar, der Sepp,  ein bißchen Gras....nur aus der Gärtnerei, 
das Material, jetzt Faser modern, aus der Fabrik, ein bißchen nur noch die Felder am Missisippi, 
der Schweiß tropft ab, riechts ?, gleich in die Wachmaschine, mehrmals, bis der Gummi streikt, was 
tun... ?



1996.....der Verein ist etabliert, eine Größe im Land, jeder ein Star......und schnell.....auffi aufn Berg, 
und grad dahi...., überoi im ganzen Land,
das bunte Gwand, verbraucht, verschlissen, was sagt der Sepp im neuen Gschäft ? 

(weißes Trikot)

Edles von Karhu, aus dem Norden, die Feuchtigkeit, von innen nach aussen und umgekehrt....und fast 
durchsichtig, die Frauen lehnen´s ab, schad,
weiß und schwarz, ein bißchen grün, die Schrift ist klar, das Material: gemischt, angenehm, der 
Schnitt klassisch, anziehend, die Straßer-Buam....soo fesch.....und schnell, genauso wia die Zwilling 
aus´m Zehentnerland.

(dazwischen: berggams u.ä.)
 
Der Geschmack ist was ganz eigenes: Jeder hat seinen selbst, verschieden halt, verschieden.
Die Karhu - Unzufriedenheit treibt ihre Blüten, zu brav, zu schlicht und dann noch durchsichtig: Die 
neuen  Abteilungen kleiden sich selbst, Triathleten, der Uwe, mit den Manderln, und den Mützerln, 
auch die Kinder, einfach liab.
dann auch noch die Bergler mit ihrer blöden Gams, die Angeber , wo ist der Bart ?
Der Läufer ist ein Individuum: „nein, ich will keine Uniform, ich will laufen, wies mir gfällt, guat 
ausschaun.....aber schnell“, 
....jeder boid a anders Gwand, aber mit der Aufschrift: Teee Geee Salzachtal.

So a da Hopfei: unser Weltmeister: des is da Gipfe: Macht se des Trikot selber, mit unserm Nama 
drauf, fahrt nach Brisbane in Australien, wird Weltmeister, net grod oamoi, weil er so elendiglich 
schnoi is....und wega unserm Trikot, Waaahnsinn !

Aber dann:

(2000.... (ganz laut)) „ jetzt reichts !!!“ der oide und  wieder neue Präsident: „A Zucht muß her und 
auch  a Ordnung, wo kam ma denn da hi !!“

(die Blauen treten auf)

„Jetzt muaß sich jeder oziagn, wia i wui: blau, blau und noch moi blau, unten und oben und drin und 
drauß !!“

Ganz gezielt wird gewählt und gedacht: Material, Design, Funkionalität, das Erscheinungsbild in der 
Öffentlichkeit, besser, schöner als die anderen, aber auf alle Fälle blau, unten, oben, drin und 
draussen: Die Experten sagen: sportlich, bequem, gediegen, mehrteilig, also funktional, gut so.

 Der Trainingsanzug: einfach guat, mit vui Taschen fürs Grimsgrams, für die Frauen ideal. Die Hosen 
doppelt abgesichert: mit Reißverschluss und mit Gummi, damit nix verlorn geht.
Furtfahrn deans  mit dem blauen Gwand, nach Wertingen, zu de Schwob´n, a ganzer Bus und alle 
drahn sie um nach uns, weil alle blau san.... und  fesch .....und schnoi. 
...Grad, dene Frauen gfällts net recht, und a am Schmitzi ned, de blaue Dress, trotz der vui Taschn: 



irgendwie nicht modisch, nicht chic, einfach z´brav, und schön langsam: blau san soo vui, imma 
mehra werns !
Und a da  Annelies gfoids scho überhaubts ned, sie hat an eignen Gschmack: kriagts Laufgwand von 
da Dandlin, ihrer Chefin, weils stoiz is auf de Annelies, Respekt !

2005..... Dann is soweit: A neis Trikot für die TG, alle denken nach, Farb und Stoff, ganz nei muaß 
wern des Gwand und anders wia die andern.Bei oam funkts, aufn Schlog: Orange und schwarz, so wia 
de Holländer, in Inzell, de kennan feiern, des imponiert, und  laufa deans net, weil sie´s net kennan. 
Also: koa Konkurrenz. Des is !
Wo kaff ma ei ? Da Sepp is a bissi zdeier, die andern sowieso. 

(die Orangen treten auf mit voller Montur)

Im Internet steht´s drin: Die Mode kommt aus Italien, woher sonst. Hi fahrn deans sogar, zum 
Panzeri, a Schwoga vom Armani, aber nur fürn Sport, da Panzeri.

...Und orange, ganz fest orange, so wia de Frücht vom Bam, wenns ganz reif san, kurz vorm owafoin. 
Da Ludwig und Christine, ganz begeistert sans, Buidl wern gmacht, Daniela und da Franz, die Models 
in Orange. Dann sans drin, de Buidl, im Internet mit der Bestelliste, ned zdeier, ned zbillig, da Verein 
schiaßt kräftig zua, und bstoin deans, wia de wuidn, ois wenns sonst nix zum Oziang hätten. Dann 
wird gflockt, die Aufschrift, zum ersten Mal vorn und hinten, warum  woi ? ( Früher hat ma uns nur 
von hintn gseng).
Die Hosn wern Schwarz, aba ohne Aufschrift, vielleicht kriang ma no amoi an Sponser, der kimmt 
dann hint drauf, direkt aufn Hintern, so wie de Fuaßballa im Ösiland.
Da Panzeri versteht sei Gschäft: Ois kriagt ma: Hemadn: kurz und lang, de Leggings a: kurz und lang, 
ganz sche sexy, d´Madln drin. Grad, de Hosn zwickan, macht nix, d´Hauptsach: schee...und schnoi...
Ois machta, da Italiener, ois kaffans, aba: fast koa Taschn, nix für d´Weiwa ? 
Eana gfoids trotzdem, weils auffoin und eana Zeigs hengans einfach uman Hois.

Und dann da Gipfe: Extra für d ´Christine macht da Panzeri an Badeanzug in orange-schwarz, schauts 
her ! Is der ned schee ? Da Ludwig bstoidn, er moants scho guad mit da Christine, und Triathlon muaß 
desweng a koan macha.

Epilog:

So ist´s jetzt, und wie soll es weitergehn ? Hat sich schon jemand satt gesehen an dieser Farb ? Manch 
andere habens auch schon. Heimlich wird schon diskutiert. Nach drei Jahren schon wieder ein neues 
Trikot für die TG ? Was ist modern ? Schwarz und Grau ?
Schluss mit der  Debatte ! Seid´s zufrieden mit dem Gwand !
Laufn sollts und des gscheid,....und schnell, weil schee seids eh. Lass mas orange, wegan Feiern, so 
wie de Holländer... prost ! 

Danke für die geschätzte Aufmerksamkeit !!
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