
James Lausmann zum 70. Geburtstag 

 

Unser James heißt Lausmann und ist nicht der Bond, 

seine Haare sind auch nicht mehr schwarz und schon gar nicht blond, 

sondern er trägt sie stets mit gut gekämmter graue Strähne 

und zum Kauen benutzt er noch die eigenen Zähne. 

Er ist zwar noch agil fast wie der Bond im Kino 

am liebsten ist ihm aber ein Schwätzle bei rotem Vino. 

Agent oder Ornithologe, das wär ihm zu schlicht, 

vielmehr ist er beim TSV Bisingen seit einigen Jahren ein Schwergewicht. 

Ich glaube auch, er mag wie der Film-Bond die schönen Frauen, 

doch mit den Jahren bleibt es natürlich beim Schauen. 

Denn mit seiner Helga hat er ein Glückslos gezogen 

alles andere wäre bestimmt gelogen. 

James suchte die Menschen auf und fand viele Freunde 

in unserer schönen Bisinger Gemeinde. 

Wie es dann kommen musste, so kam es, 

geht er durch Bisingen, schreit alles: „Da kommt ja der James“. 

So hat er sich in Bisingen ganz ungeniert 

in kurzer Zeit bestens integriert 

Ich denke, die Helga lässt ihn dafür an der langen Leine 

und macht ihm wahrscheinlich nur manchmal Beine, 

wenn er nicht tut, was sie gern will, 

doch weil ich das nur vermute, bin ich lieber still. 

James und ich kennen uns nun seit fast 10 Jahren 

seit er gestoßen zu unserem Verein 

gerne durften wir erfahren;  

dass er es mag, lustig und gesellig zu sein. 

Ob nach dem Sport, bei Wanderungen oder auch bei den TSV-Festen 

gehört er stets zu den fröhlich, trinkfreudigen Gästen. 

So hat er sich in unsere Herzen getrunken 

und so sprang er über, der Liebesfunken. 

Vor 5 Jahren wurde er zum TSV-Geschäftsführer gewählt 

und ist nunmehr nicht mehr aus dem Verein wegzudenken 

denn er ist von der Energie und dem Glauben beseelt 

alles im TSV in die richtigen Bahnen zu lenken. 

Als Jedermannsportler hält er sich fit und ist pudelgesund 

sein Rücken ist gerade, nur sein Bäuchlein ist rund, 

er hat sein Herz auf dem richtigen Fleck 

drum lässt ihn der Verein so schnell nicht mehr weg. 

Er ist hilfsbereit und engagiert sich immer mit vollem Elan 

und bringt damit all seine Vereine besser voran. 

So sind wir alle im TSV zufrieden, 

was uns das Schicksal mit Dir, James hat beschieden. 

So erheben wir uns mit einem Glas Rotwein, das ist, I sags jetzt englisch, eben full 

Herzlichen Glückwunsch zu der 7 und der null. 

 
Gerhard Dehner 

im Februar 2018 


