
 

1. Lied für die Damenbeste 2017 Jo Bosse 

Melodie: Klaus & Klaus „An der Nordseeküste ..“ 

 
Am Samstagabend war es soweit, da machten wir Mädels uns zum Schießen bereit. 

Jo kam aus Bremen auch hier vorbei und schoss 5 x 30 -  war gleich voll dabei! 

Refrain: 

 Jo ist Damenbeste (klapp, klapp, klapp, klapp) in diesem Jahr  

und wir woll’n mir Dir feiern das ist doch klar!                                       2 x 

 

Sie kam, sah und siegte, bekam von Mama den Strauß und die Scheibe kommt Samstag an selbe Haus. 

Nun lasst und schön feiern – und trinken dazu, denn Damenbeste bist dieses Jahr DU! 

Refrain: 

 Jo ist Damenbeste (klapp, klapp, klapp, klapp) in diesem Jahr  

und wir woll’n mir Dir feiern das ist doch klar!                                       2 x 

 

 

 

2. Lied  für die Damenbeste 2016 Anja Ede  

Melodie: „Alice …“ 
 

Ich weiß nicht wie sie’s hinkriegt, woran es liegen kann. 

Sie hat nur einen Steckschuss und darauf kam es an. 

Doch sie traf ins Schwarze 

 Die Beste ist nun Anja… Anja…. Damenbeste Anja 

 

Nun kommt auch diese Scheibe ran an euer Haus. 

Nur dieser Titel stand als einziger noch aus. 

Denn seit einiger Zeit warten wir auf unsere Anja 

 Anja Gut Ziel Anja 

 

Wir stoßen heute kräftig mit Lütje Lagen an. 

Es freut sich auch ganz riesig Herr Damenbesten Mann. 

Und nun lasst uns einen heben  

Mit der Damenbesten Anja……….Anja Prost Prost Anja 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Lied  für die Damenbeste 2015 - Heike Kuschke 

Melodie: „I sing a Liad für Di …“ 
 

Heike ging zu Schießen hin und hatte nichts im Sinn. 

Die Küche fehl’t zuhaus, drum musste Sie mal raus! 

Sie sich nichts gedacht und einfach mitgemacht, 

schwupps das war der Stechschuss da! 

 

Ref:  

Wir sing‘ ein Lied für Dich und wir freuen uns, 

dass Du getroffen hast, hättest Du nicht gedacht! 

Wir singen ein Lied für Dich und das wird ganz toll, komm mach uns die Gläser voll! 

 

Damenbeste bist Du nun, Uwe hat noch viel zu tun. 

Die Kette steht Dir gut, Du brauchst jetzt keinen Hut. 

Dein Jahr wird richtig schön, lass uns die Gläser heb’n, 

wir wollen mit Dir feiern geh’n. 

 

 

 

  



4. Lied  für die Damenbeste 2014 - Ingrid Berg-Below 

Melodie: „Atemlos durch die Nacht …“ 
 

Ingrid kommt zum Schießen,  hat die Mama mitgebracht,          oho, oho                                                                                                

Ingrid musste kämpfen,   Konkurrenten waren´s acht,                 oho, oho                                                                                                                      

Refrain 1:                                                                                                                                                                                     

 Atemlos war die Nacht,                                                                                                                                                                      

und die Ingrid hat´s geschafft.                                                                                                                                                                  

Atemlos, schwindelfrei,                                                                                                                                                             

und ihr Treffer war dabei 

Der Gerd hat schon geschlafen, wurde dann von uns geweckt,           oho, oho                                                                                                                     

Machte sich nun ganz schnell fertig, brachte dann den kalten Sekt ,     oho, oho                                                                                                                      

Refrain 1 ……                                                                                                                                                         

Ilse ist begeistert,   denn der Hof wird voll gemacht,         oho, oho                                                                                                                     

Wir feiern, tanzen, trinken,   haben Spaß die ganze Nacht,             oho, oho    

Refrain 2:                                                                                                                                                                                                       

Atemlos war die Nacht,                                                                                                                                                                                     

uns´re  Ingrid hat´s geschafft.                                                                                                                                                       

Atemlos, schwindelfrei,                                                                                                                                                                                               

als Damenbeste ist sie dabei 

PROST! 

 

5. Lied  für die Damenbeste 2013 - Gisela Böger 

Melodie: „Schatzi, schenk mit ein Foto …“ 
 

Gisela hatte nen Treffer 

mitten ins Schwarze hinein. 

Gisela hatte nen Treffer 

Und dass finden wir ganz fein. 

 

und darum . .  

Kucki schenk uns ein Lächeln 

schenk uns ein Lächeln von dir. 

Kucki schenk uns ein Lächeln 

Ja denn zum Feiern sind wir hier. 

 

und darum . . . 

Gisela gib uns ein Gläschen 

komm schenk uns einen ein. 

Gisela gib uns ein Gläschen 

Nach dreißig Jahren muss das sein. 

 

und darum . . . 

Lasst uns heut einen heben 

wir heben auf dich das Glas. 

Lasst uns heut einen heben 

zusammen haben wir viel Spass. 

 

 

 



 

6. Lied  für die Damenbeste 2012 - Katja Wiegmann  

Melodie: „10 kleine Negerlein …“ 
 

60 Jahre in Großmoor – gibt’s unseren Verein 

da wollte jeder dieses Jahr – Damenbeste sein. 

 

Viele Frau‘n im Froschkostüm – waren mit dabei 

Die Damenbeste auszuschießen – frisch fromm fröhlich frei. 

 

6 Damen haben‘s drauf angelegt – zu ziel‘n auf 30 Ring 

die Katja hat sie weggefegt – das war ein tolles Ding 

 

Sie knallte eine Schnapszahl rein – das war ihr großes Glück 

wir Frauen finden es ganz fein – und Katja ist verzückt 

 

Holen Dich aus kalter Heimat ab – und bringen Dich aufs Zelt 

da feiern wir dann nicht zu knapp – das kostet UNS kein Geld. 

 

 

 

 

7. Lied  für die Damenbeste 2011 - Maren Ritzke 

Melodie: „Mamor, Stein und Eisen bricht …“ 
 
Freue dich wenn’s die Mitte ist - damdam damdam 

und du die Damenbeste bist - damdam damdam 

 

Ref:  Kimme, Korn und Sekt dabei, macht nicht nur die Maren frei 

            auch der Micha freut sich sehr, und wir Frau’n noch mehr. 

     

Lütje-Lagen, Bier und Sekt - Damdam damdam 

unsere Lebensgeister weckt - Damdam damdam 

 

Maren macht Hof und Garten fein - Damdam damdam  

wir fahren in den Kuh’damm rein - Damdam damdam 

 

Als Damenleiterin beliebt - Damdam damdam 

hat sie dies’mal gut gezielt - damdam damdam 

 

Grünes Kostüm und schwarzer Hut - Damdam damdam 

steht uns Frauen richtig gut - Damdam damdam 

 

Auf zum Schützenfest nach Großmoor - Damdam damdam 

lautes ‚Gut Ziel’ man hört im Chor - Damdam damdam 

  

 

 

 

 

 



 

8. Lied  für die Damenbeste 2010 - Birgit Behrens (Fröhlich) 

Melodie: „Da hat das rote Pferd  …“ 
 

Da kam die Birgit her 

und fand es gar nicht schwer 

mit Ihren Adleraugen nahm sie das Gewehr 

sie schoss ins Schwarze rein 

das finden wir sehr fein 

Und freu’ n und auf ein Schützenfest bei Bier und Wein. 

 

Zum Feiern sind wir hier 

den Schuss begießen wir  

wir haben uns aufgemacht und gratulieren Dir 

Heut woll’n wir fröhlich sein 

schenk uns noch einen ein 

bei Sekt und Lütje Lagen schwingen wir das Bein. 

 

Jetzt geht es richtig los 

Und unser Durst ist groß 

wir fahr’n nach Dasselsbruch mit unser’m Schützenzug 

da holen wir sie ab 

machen den Rasen platt 

es wird nicht schlapp gemacht bis morgen früh um acht. 

 

 

 

 

9. Lied  für die Damenbeste 2009 - Birgit Smid 

Melodie: „Bolle reist zu Pfingsten..“ 
 

Andreas wollt zu Pfingsten,  

dass Birgit es mal wird. 

Drum hat er lange Jahre  

sie heftig stimuliert. 

Es hat nicht lang gedauert  

Dann hat sie reagiert. 

Jetzt wollt sie’s ihm mal zeigen, wie’s richtig funktioniert. (2x) 

Birgit woll’n wir feiern 

„Das hast Du gut gemacht!“ 

Dein Mann, der wird Dich loben 

die ganze lange Nacht. 

Das Tanzbein sollst Du schwingen 

und Lüdje Lagen bringen. 

Jetzt kannst Du uns mal zeigen, wie’s richtig funktioniert. (2x) 

 

 

 

 



 

 

10. Lied  für die Damenbeste 2008 –  Christiane Hentrich 

Melodie: „Biene Maja..“ 
 

Und unser’e Damenbeste ist dies Jahr Christiane 

Ihr Schuss war einfach aller erste Sahne 

Als Christiane ist sie uns bekannt . . .  

kommt gerne ins Großmoorer Land. 

Und unser’e Damenbeste ist dies Jahr Christiane 

Ihr Schuss war einfach aller erste Sahne 

Kommt über die B3 gerannt . . .  

hat Birgit auf Platz 2 verbannt. 

 

Und unser’e Damenbeste ist dies Jahr Christiane 

Ihr Schuss war einfach aller erste Sahne 

Sie gibt uns gerne einen aus . . .  

noch lange geh’n wir nicht nach Haus. 

Und unser’e Damenbeste ist dies Jahr Christiane 

Ihr Schuss war einfach aller erste Sahne 

Christiane, wir lieben Dich, Christiane 

Christiane, Christiane, Christiane, Christiane .. Christiane 

Wir freiern gern mit Dir! 

 

 

 

11.  Lied  für die Damenbeste 2007 - Hannelore Kaatz 

Melodie: „Komm hol das Lasso raus ..“ 
 

1.  Komm hol die Flinte raus, das Schützenfest steht an in Großmoor. 

 Wir schießen um die Wette, nur eine kann die Beste sein. 

2.  Komm hol die Flinte raus, das Schützenfest steht an in Großmoor. 

 Wir feiern Jubiläum, die Frauen gibt es 40 Jahr. 

3.  Komm hol die Flasche raus, wir wollen gerne mit Dir trinken. 

 Wir stehen in der Runde und Du bist mittendrin. 

4. Komm hol die Flinte raus, das Schützenfest steht an in Großmoor. 

 Sie schossen um die Wette, Harald wollte König sein. 

5.  Komm hol die Flinte raus, das Schützenfest steht an in Großmoor. 

 Sie schossen um die Wette, und Hoxi sollte Vice sein. 

 

Hannelore – es hat sich ergeben, 30 Ring war`n schon genug. 

Wir wollen feiern …  – lange, gern und gut. 

König Harald – es hat sich ergeben, 30 Ring war`n nicht genug. 

Wir wollen feiern …  – lange, gern und gut. 

Hoxi als Vice – es hat sich ergeben, 30 Ring war`n nicht genug. 

Wir wollen feiern …  – lange, gern und gut. 

 

 

 

 

 

 



 

 

12.  Lied für die Damenbeste 2006 - Bärbel Zollo 

Melodie: Eine Seefahrt die ist Lustig ..  
 

Unser Schützenfest ist lustig,  

unser Schützenfest ist fein, 

den da können wir bei Bärbel 

unserer Damenbeste sein. 

Holladihia, Holladiho . . . . 

 

Unsere Bärbel die war mutig 

hat uns alle überrascht 

und zur rechten Zeit 

den allerbesten Schuß für uns 

gemacht. 

Holladihia, Holladiho . . . . 

 

Und die Damen froh und heiter, 

wünschen dir ein schönes Fest, 

dass Du niemals volle Gläser 

an der Theke stehen lässt. 

Holladihia, Holladiho . . . . 
 

 

Auch mit Jürgen unserem Vice  

              (Günter unserem König) 

Feiern wir die ganze Nacht. 

Lachen, tanzen, trinken mit ihm 

Das es dabei richtig kracht. 

Holladihia, Holladiho . . . . 

 

Nun hebt alle Eure Gläser 

Und stimmt freudig mit uns ein, 

Nichts kann toller als das 

Schützenfest bei uns in Großmoor sein. 

Holladihia, Holladiho . . . . 
 

 

 

 

13.  Lied für die Damenbeste 2005 - Elisabeth Kohlrausch 

Melodie: Klaus Lage – 1000 mal berührt...  
 

1000 mal probiert 

1000 mal ist nichts passiert 

1000 mal in Schützentracht 

dann hat sie Peng gemacht. 

Wir hatten die Hoffnung  

schon längst aufgegeben 

Elisabeth als unsre Beste zu seh’n 

was war eigentlich los 

es war nie ganz perfekt 

und jetzt hat sie auch 

noch den Willi erschreckt 

doch dann war es einfach 

nur Ute noch da 

und wir wünschen Dir jetzt 

ein ganz tolles Jaaaahr 

Wir heben die Gläser 

Und trinken auf Dich 

wir woll’n mit Dir feiern 

Bis der Morgen anbricht 

…………… bis der Morgen aaanbriiiiiiiicht 

 

 



 

 

14.  Lied für die Damenbeste 2004 - Ilse Bierschwale 

Melodie: Es klappert die Mühle am rauschenden Bach 
 

Es rührt sich in Großmoor, denn Pfingsten ist nah, 

Prost- Prost.  

Wir Schützen gestriegelt, in grün und in weiß, 

Prost- Prost, Prost- Prost, Prost- Prost. 

Die Ilse noch fitt und immer dabei, 

noch einmal Damenbeste sein. 

Prost- Prost, Prost- Prost, Prost- Prost. 

 

Es knattern die Trecker, die Aufregung steigt, 

Prost- Prost. 

Die Runden gedreht bei Tanz und beim Wein, 

Prost- Prost, Prost- Prost, Prost- Prost. 

Maschieren auf `s Zelt und trinken noch ein, 

zu Hause will heute keiner mehr sein, 

Prost- Prost, Prost- Prost, Prost- Prost. 

 

 

 

15.  Lied für die Damenbeste 2003 - Anne Frenser 

Melodie: Heidi 
 

Anne … Anne 

Deine Welt sind die Schützen 

Anne … Anne 

Damenbeste bist du bei uns! 

  Beste … Dame 

  Warst Du oft schon in unserem Kreis 

  Anne … Anne 

  Endlich hast Du es erreicht! 

Grüne ... Röcke 

Weiße Bluse und schwarzer Hut 

Anne … Anne 

Dein Schuss der war so gut! 

  Pfingsten … Großmoor 

  Schützenfest wie in jedem Jahr 

  Anne … Anne 

  gib uns noch einen aus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16.  Lied für die Damenbeste 2002 - Martina Buchholz  

Melodie:  Marina, Marina, Marina ..  
 

Martina, Marina, Martina 

Sie schoss voll ins Schwarze hinein! 

Wunderbares Mädchen füll uns voll das Gläschen, 

glaub uns du bist prima 

heut woll’n wir fröhlich sein!  

 

Martina, Marina, Martina 

Sie schoss voll ins Schwarze hinein! 

Damenbeste ist sie, lasst uns feiern singen 

Mit dir einen trinken 

Drum schenk uns einen ein! 

 

Martina, Marina, Martina 

Sie schoss voll ins Schwarze hinein! 

Alle wollen feiern dieses Jubiläum 

Fünfzig goldene Jahre 

Schützenverein 

 

 

 

 

 
17.  Lied für die Damenbeste 2000 - Ingrid Berg 

Melodie: „Ich bin der Anton aus Tirol“ 
 

Ihr Schuss schön,  

ihr Schuss war toll, 

Sie ist die Ingrid aus Großmoor! 

Mir ihrer Zielgenauigkeit,  

traf sie in die Mitte rein, 

d’rum ist sie Damenbeste heut! 

 

Wir wollen tanzen lachen singen, 

Lüdje Lagen mit ihr trinken, 

es soll keiner traurig sein! 

 

D’rum hebt hoch mit ihr die Tassen, 

wollen alles Geld verprassen, 

in Großmoor ist Schützenfest! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18.  Lied für die Damenbeste 1999 - Christa Schoof 

Melodie: Heidewitzka Herr Kapitän . . . 
 

Heidewitzka, ist das nicht schön, 

das wir heute mal zu Christa gehn. 

Sie hat `nen schönen großen  Garten 

da kann das Schützenfest gut starten. 

Heidewitzka, ist das nicht schön 

das wir heute mal zu Christa gehen. 

 

Heidewitzka, heut geht es rund,  

Mit Christa lachen, das ist gesund. 

Wir trinken Bier, Wein und Champagner, 

Am besten alles durcheinander. 

 Heidewitzka. . .  

 

Heidewitzka, wir trinken jetzt 

und wünschen Christa nur das Allerbest.. 

Das Schützenfest, es soll gelingen 

und uns allen  Freude bringen. 

 Heidewitzka. . .  

 

 

 

 

 

 

 

19.  Lied für die Damenbeste 1998 - Juanita Tegtmeier  

Melodie: Ein schwarz braunes Mädel am Ufer ist fand … 
 

Am Samstag kam Nita zum Schießen hierher, 

oho ho la la la 

die 30 zu schießen, das fiel ihr nicht schwer, 

oho ho la la la 

die 30 zu schießen, das fiel ihr nicht schwer 

die 30 zu schießen, das fiel ihr nicht schwer 

 

Erste Dame das wollte sie auch mal sein, 

sie schoss ganz bewusst in das Schwarze hinein. 

 

Vom Ehrgeiz getrieben, wer hätt es gedacht, 

hat sie es zur Da-amenbeste gebracht. 

 

Wir woll`n mit ihr feiern und fröhlich nun  sein 

Und Nita spendiert den Sekt und Wein. 

 

 

 

 

 



20.  Lied für die Damenbeste 1997 - Ute Meyer 

Melodie:  In einem Polenstädtchen 
 

Sie nahm sich ein Gewehr zur Hand 

Und schoss mit ruhiger Hand 

aber nein, aber nein sprach sie 

Das schaff ich nie. 

 

 Bei unserem schönen Feste, 

 schoss Ute heut`als Beste. 

 die 30 Ring, die 30 Ring 

 

Und schon nach kurzer, kurzer Zeit 

war`s für uns eine Freud 

die Ute wird`s nun sein 

- nur sie allein. 

 

Alle kamen um zu gratulier`n 

dazu gab`s Schnaps und Bier. 

Wir wollen lustig sein 

im Schützenkreis. 

 

 

 

 

21.  Lied für die Damenbeste 1996 - Heike Behrens 

Melodie:  Ein Vogel wollte Hochzeit machen 
 

1. Wenn  es grünt und blüht auf dieser Welt 

ist Schützenfest im großen Zelt. 

Oh wie ist das schön, oh wie ist das schön 

Oh wie ist das wunderschön. 

2. Und immer ist sie Spannung da, 

Wer wird die Beste in diesem Jahr  

3. Und nun ihr Leute gebt gut acht, 

Die Spatzen pfeifen’s schon vom Dach 

4. Unsere Heike (Monsti) die hielt drauf 

bei uns da kommt jetzt Freude auf. 

5. Sie hat die 30 Ring geschafft, 

und dann den goldenen Schuss gemacht. 

6. Hast Du den Sekt schon kalt gestellt. 

und Schnaps und Bier bereit gestellt. 

7. Du strahlst heut wie der Sonnenschein 

Und schenkst uns bestimmt noch einen ein. 

8. Vergesse nun den alten Frust 

Bald ziert ein Orden Deine Brust. 

9. Wer heut nicht mit uns singt und lacht 

und eine lange Schnute macht. 

           Bei dem stimmt was nicht, bei dem stimmt was nicht 

            Bei dem stimmt bestimmt was nicht.   

 

 



 

 

22.  Lied für die Damenbeste 1995 - Juanita Tegtmeier  

Melodie: Es klappert die Mühle 
 

An Pfingsten ist Schützenfest in Großmoor, 

Halt drauf, halt drauf, halt drauf. 

Wer sie wohl schafft die 30 Ring, 

Halt drauf, . . . 

 

 Aus der „Kalten Heimat“ die Juanita kam, 

 Wurd` Damenbeste in diesem Jahr. 

 Gut Ziel, . .  

 

 Aus dem Kurfürstendamm der Barny kam, 

 Wurd ` Schützenkönig in diesem Jahr. 

 Gut Ziel, . . 

 

Die Majestäten geben ein aus, 

Prost prost, . . . 

Wir heben die Gläser und trinken drauf, 

prost prost . . . 
     

    Wir trinken Bier und trinken Wein,

    was 
    Prost prost, . . 

 

  

 

 

 

 

23.  Lied für die Damenbeste 1994 - Bärbel Zollo  

Melodie: Alte Kameraden 
 

Freunde sind auf dieser Welt viel wichtiger als Gut und Geld.  

Bärbel ist in diesem Jahr unsere Damenbeste wunderbar. 

 

- Sie schoss die 30 Ring, weil besser es nicht ging. 

- Mach weiter und schieß gut und habe immer frischen Mut. 

- Wir trinken Bier, wir trinken Wein, es könnte auch `ne Lütje Lage sein. 

 

Bärbel, Bärbel, Bärbel mach weiter so wie jetzt, 

denn wir feiern heut mit Dir das Schützenfest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24.  Lied für die Damenbeste 1993 - Marianne Denecke 

Melodie: Der Mai ist gekommen 
 

Die Marianne ist gekommen, gab Ihren Schuss heut ab, 

ganz still und leise hat Sie es vollbracht. 

 Drum fahren wir in diesem Jahr mal über die B3, 

 Nach Nienhorst zu Denecke`s – wir Alle sind dabei. 

 

Der Kurti alsbald Ihr folgte, den Königsschuss abgab, 

den Namen „Allerkönig„ man Ihm gab. 

 Drum fahren wir in diesem Jahr mal über die B3 .. 

 

Monique, ganz fleißig, schoss 11x30 Ring, 

Sie wurde die Beste – unser Königskind. 

 Drum fahren wir in diesem Jahr mal über die B3 .. 

 

 

 

 

 

 

25.  Lied für die Damenbeste 1992 - Andrea Kohlrausch 

Melodie: Das Wandern ist des Müllers Lust 
 
Andrea hat es nun geschafft, 

Andrea hat es gut gemacht, 

Andrea hat es gut gemacht, 

Andre...a 

 

Andrea gibt uns einen aus, 

und eher gehen wir nicht nach Haus 

und eher gehen wir nicht nach Haus 

Andre...a 

 

Andrea sagen wir jetzt Prost, 

und leben soll Sie dreimal Hoch 

und leben soll Sie dreimal Hoch 

Andre...a 

 

Andrea gibt uns einen aus, 

und eher gehen wir nicht nach Haus, 

und eher gehen wir nicht nach Haus, 

Andre...a 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

26.  Lied für die Damenbeste 1991 - Ingrid Pottberg 

Melodie: Uns ist die Kehle trocken 
 

Liebe Ingrid, liebe Ingrid, lass die Luft doch aus dem Glas 

liebe Ingrid, liebe Ingrid, schenk ein das kühle Nass, 

liebe Ingrid, liebe Ingrid, heut macht das Leben Spaß, 

Liebe Ingrid, liebe Ingrid, drum fülle uns das Glas. 

 

Uns ist die Kehle trocken, 

 drum mach Dich auf die Socken 

wir möchten mehr davon 

und kennen kein Pardon. 

 

 
 
 
 
 
 
27.  Lied für die Damenbeste 1990 - Maike Meyer (Grzanna) 

Melodie: Mein Vater war ein Wandersmann 
 

Wir sind vergnügt und bringen heut der Maike unser Lied, 

Und wer sich nicht zu singen scheut, singt laut und fröhlich mit. 

 Valerie, Valera . . . 

Sie hat den goldenen Schuß gemacht, wer hätte das gedacht, 

Das wollen heute feiern wir und darauf trinken wir! 

 Valerie, Valera . . . 

 

Wir trinken gern ein Gläschen Sekt und auch ein kühles Bier 

weil wir so gut zu feiern verstehn drum bleiben wir noch hier. 

 Valerie, Valera . . . 

 

Und wer heut schlechte Laune hat, der hat den falschen Tritt. 

Wir geben ihm den guten Rat lach frisch und fröhlich mit. 

 Valerie, Valera . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28.  Lied für die Damenbeste 1989 - Luise Seewald 

Melodie: Von den blauen Bergen kommen wir 
 
Zu Deiner Königsfeier sind wir hier, 

deinen guten Schuss den feiern wir  

Schnaps und Bier soll heute fließen, 

denn das müssen wir begießen, 

deinen guten Schuss den feiern wir. 

 

Liebe Luise hol die Gläser raus 

liebe Luise hol die Gläser raus 

Zieh die Börse aus der Tasche 

und spendier uns noch ne Flasche,  

liebe Luise hol die Gläser raus. 

 

Gern kamen wir heut auf  Deinen Hof, 

ließen unsere Sorgen all zu Haus. 

Deine Freunde ja die Lieben, 

keiner ist zu Haus geblieben,  

kamen alle her mit Mann und Maus. 

 

 Liebe Luise  Du bist unser Schatz, 

 Werner Du an Deiner Seite hast. 

 Deine Kinder ja die großen, 

 damit wollen wir anstoßen, 

 liebe Luise Du bist unser Schatz. 
 
 

 
 

 

29.  Lied für die Damenbeste 1987 – Elke Stolte  

Melodie: am Folg von Biskaya 
 

Am Schützenfest Samstag – alles beginnt 

Die glücklichen Majestäten sind auch schon bestimmt. 

Drum feiern wir alle, stürmisch und wild und singen entgegen Euch dieses Lied. 

 

 Elke, mach noch einmal die sanfte Bewegung,  

 Hotti, der bringt uns alle so in Erregung 

 Wir fühlen uns selig von der Erde entrückt 

 wenn uns der Hotti an sein Herze drückt. 

 

So geht es dann weiter und der Morgen auch naht 

zu jeglichen Zeiten es immer so war. 

Und wer nach der Feier, gar fertig und müd, 

der hört schon von weitem erklingen das Lied: 

 

 Elke, mach noch einmal die sanfte Bewegung,… 


