Gedanken zum PPP

Mein Gott, was war das für ein Tag
So einer, den man gar nicht mag
Er fing eigentlich ganz freundlich an
Ich war um 12 beim Golfen dran
Mein Flight war ausgesprochen nett
Ein richtig tolles Golfquartett
Mit Zuversicht und viel Elan
Ging ich den ersten Abschlag an
Wie’s ja beim Golfen ist der Brauch
macht ich die Probeschwünge auch
Wünscht allen noch ein schönes Spiel
Fixierte scharf das nächste Ziel
Erhob den Schläger, wie’s sich gehört
Doch dann gab’s was, was mich gestört.
Die mit mir spielten waren‘s nicht
Ein Brummer flog mir ins Gesicht
Darum geriet der Schlag daneben
Der Ball flog vorwärts aber eben
Nur zwei, drei Meter und nicht mehr
Das auszubügeln das fällt schwer
Ich ging betrübt zwei Schritte vor
Mein Flight bedauert mich im Chor

Das kann doch jedem mal passieren
Der nächste Schlag der wird parieren
Das nahm der Ball sich wohl zu Herzen
Der nächste Ball ganz ohne Scherzen
Das war der weiteste von allen
Nur ist er in den Teich gefallen
Das war dann wohl das erste P
Doch weiter ging’s mit Ach und Weh
Das Schicksal nahm so seinen Lauf
Hielt nicht beim ersten P sich auf
Das zweite P stellt wie gemein
Sich schon beim nächsten Loch dann ein
Ach, die zwei Meter dacht ich so
Und stellte mich vergnügt und froh
Ganz locker hinterm Ball dann auf
Der kriegte einen Superlauf
Und rollte kerzengrad und munter
Am End des Grüns dann wieder runter
So ging das weiter, denn schon bald
Macht ich Bekanntschaft mit dem Wald
Ich fluchte – wenn auch ziemlich leise
Vorbei war’s mit Gewinn und Preise
Nun dachte ich: der Wald ist licht
Doch leider war’s mein Köpfchen nicht

Denn statt den Ball mal anzuschau’n
Schlug ich ihn voller Gottvertrauen
Gekonnt aus dem Gestrüpp heraus
Verdammt, so sah mein Ball nicht aus
Mein Ball war gutmarkiert mit Rot
So’n Irrtum ist des Golfers Tod
Dass war dann schon das letzte P
Ich sag nur noch bevor ich geh
Egal was so beim Golf passiert
Wenn man so’n Unheil zelebriert
Und später auch noch drüber lacht,
dann hat selbst so’n Spiel was gebracht
Drum hoff‘ ich stark, ihr könnt mit leben
daß Golf zu spielen auch heißt eben
So’n schwarzen Tag zu übersteh’n
Und trotzdem froh nach Haus zu geh’n
Darum habt Dank ihr beiden Damen
Die ihr euch unsrer Ps annahmen
Wir hatten einen schönen Tag
Was zweifellos auch daran lag
Daß ihr euch soviel Müh‘ gegeben
Uns mit den 3 Ps auszusöhnen.

