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Von hinten kommt er angestürmt, 
mit viel Athletik gehts voran.  
Die Flanke lässt nicht auf sich warten,  
und der Torwart kommt nicht dran.

Ganz trocken fällt der Ball herunter, 
drin ist das Ding, wer hätt's gedacht, 
das hält die ganze Mannschaft munter,  
das hat er wieder gut gemacht.
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Er hält sich fit, man sieht´s ihm an, 
denn Radln tut er auch ganz gern, 
und oftmals ist auch Laufen dran, 
dann ist ein Wettkampf oft nicht fern.
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Er kommt von wo ganz anders her, 
da gibt´s sein´ Name eigentlich nicht, 
und nach Gladbach zieht´s ihn gerne hin, 
da is´ dann Bökelberg ne Pflicht. 
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Wer´s jetzt nicht weiss dem ist gesagt, 
ein letzter Tip ist „Urgestein“, 
jetzt ist´s ja klar, dass kann doch nur  

  F R A N Z   J O S E F  sein! 
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Die Abwehr, das ist sein Revier, 
am liebsten auf der rechten Seit´, 
wenn er die Linie im Visier,  
ist auch der Ball nicht weit. 

Auch sonst so ist er engagiert, 
da treibt ihm mal die Musik an, 
mit seinem Chor ists gut trainiert, 
an Geburtstagen stimmt er Lieder an. 
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