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Vom Bahnhof zum Schwimmbad des isch d'r Hit
nimm da in Schramberg mal's Fahrrad mit
schaff'sch du die Strecke – ganz ohne Scheiß
unter 10 Stund – dann kriegsch du an Preis!

1.

Gleich nebem Schloss kommt des erst' Problem,
da musst du unter 'ner Bruck durchgehn,
isch dieses Stück grad mal (Hoch-)Wasserfrei,
schläg'sch du bestimmt dir dr Schädel ei'.

2.

Langsam durch d'Hauptstraß' isch kei Problem,
vom Autoverkehr a'mol abgesehn,
ein- bis zweimal wirsch halt eingeklemmt
und meist kurz vor'm Hirschbrunna abgedrängt.

3.

Bisch du dann endlich wo's Rathaus steht,
wei'sch du bestimmt nit wie's weitergeht
der Infocomputer der g'holfa hätt,
steht nimmer da, jetzt bisch du d'r Depp!

4.

Jetzt nimm'sch d'obre Hauptstraß', da du nit dumm,
doch fähr'sch du da sieben Passanten um,
danach klärt dich auf eine Polizei:
die Brestenbergstraß' wär d'r Radweg g'sei!

5.

Am Schützenplatz wartet s'nächst' Handycap:
an Brunna, an tiefa, der steht im Weg.
D'r Bremsweg isch z'kurz, daher macht es „pling“,
und du landest mitta im Zuber drin.

6.

Doch radelst du weiter dann über'n Fluss
und dann mittendurch von dem Bahnhof „Bus“,
du wir'sch es kaum glaub'a, jetzt kommt d'r Schock:
musch z'rück über'd Straß dort zum Kinderdoc.

7.

Fünf'z Meter gradaus bis zum Notar Rapp,
tritt'sch du in'd Pedale und mach'sch nicht schlapp,
doch schon kurz darauf da kommt Heilig Geist,
und da hat der Radweg schon s'End erreicht!

8.

Jetzt zück'sch du die Radkart', die du dabei,
der Radweg muss doch wo zu find'a sei:
Du wechselst die Seite zum Gymi hin
und denk'sch die vom Bauamt hen doch an Splin!

9.

Am Parkplatz der Lehrer da isch's weng schmal,
doch da geht angeblich ins Bernecktal
durch's Seilerwegle bis zur „08“ (null acht)
wohl dem, der bis dahin nicht schlapp gemacht!

10.

Und mit a weng' Glück und mit weng' Schwung,
da findest du dann auch zum Dixie 'num
am Stollbert vorbei geht's mit lockrem Tritt
den schon ist das Ziel – unser Bad – im Blick.

11.

Bisch du dann endlich am Schwimmbad drauß'
und dir hängt die Zunge zum Halse raus,
dann kommt am Ende der größte Clou,
des Schramberger Freibad und des isch zu!

