
30 Jahre Vergleichskampf
30 Jahre sind vergangen,

seit es mit dem Vergleichskampf hat damals angefangen,
denn die Idee von damals war,

sich zu treffen jedes Jahr,
um dann gemeinsam, abwechselnd, je nach Ort,

nachzugehen dem Minigolfsport.
Wenn man heut’ so in die Runde schaut,

sind manche mit dem Turnier ergraut,
drum wollen wir heute gemeinsam Jubiläum feiern,

mit den Hessen und den Bayern.

1977 fing alles an,
man traf sich in Bensheim auf der alten Bahn,

damals wie heut’ hatten alles im Blick -
Inge und Helmut Enders sowie Ernst Frick.
Sie erleben die Geschichte seither hautnah,

und waren unseres Wissens auch fast immer da.
So werden heute mit uns feiern,
die drei Hessen mit uns Bayern.

Die Jahre später ging’s im Wechsel hin und her,
so manches Mitglied am Start spielt heut’ gar nicht mehr,

denn viele sind gegangen wie sie gekommen waren
und konnten so die Tradition gar nicht richtig erfahren,

auch einige haben uns verlassen für immer,
dies war in beiden Vereinen sehr viel schlimmer!

Dennoch hat unser Turnier auch solche Zeiten überstanden,
sodass beide Vereine stets zueinander fanden,

Sehr viel Ausdauer hat unser Vergleichskampf schon 
besessen,

zwischen den Bayern und den Hessen.

Mit den Jahren wurde auch eingebaut ein Rahmenprogramm,
da ging’s in einen Weinkeller und auch a Schnitz’ljagd war dran,

wir waren auf der Burg und auch auf dem Staffelsee,
alle haben’s genossen und für jeden war’s schee.



Später entstand das Fussballspiel, als wir noch jünger waren,
da sind schon mal „Halbprofis“ mit zum Turnier gefahren.

Doch auch das ging vorbei, jetzt is’ es nimmer ganz so arg ,
sei’s beim Lattlschiass’n in Murnau oder beim Boccia im 

Kronepark.
Immer wieder fällt beiden Vereinen dazu was Neues ein,

und das zeichnet uns aus, dass muss wohl so sein.
So werden wir weiter neben dem Minigolf auch bisserl abfeiern,

mit den Hessen und den Bayern.

Eine tiefe Freundschaft ist hier entstanden,
zwischen Hessen, Bayern und auch Franken,

unser Turnier hat Tradition,
man sieht’s auch jetzt am Nachwuchs schon.

Die Jugend spielt im Gründersinn,
die sechs Runden zügig hin,

und denkt dabei an’s gute Essen,
mit den Bayern und den Hessen.

Denn eins ist klar, das g’hört dazu,
beim Vergleichskampf ist nach dem Minigolf nicht Ruh’.

So mache Speis’ wurd’ schon serviert,
so manches Motto ausprobiert –

da war in Bensheim italienische Nacht,
oder es wurd’ in Murnau die Türkei bisserl näher gebracht,

so manches Lied taten wir a scho gemeinsam leiern,
ihr als Hessen - wir als Bayern.

Auch in den 90ern, als die Deutsche in Murnau und Bensheim 
gastiert,

wurde der Vergleichskampf durchgeführt,
es gab fast nie einen Grund das Turnier ganz abzublasen,

nur einmal musste man es ausfallen lassen.
Damals, 1987, hat Murnau seine Betonanlage errichtet,

man hat damals in Absprache auf die sechs Runden verzichtet.
Da mussten die Murnauer graben, betonieren und messen,



zum Arbeiten kamen damals nach Bayern die Hessen.

Die Bahnen beider Vereine haben sich verändert in 30 Jahren,
beide Vereine sind zwischenzeitlich Besitzer eigener Anlagen,

das tat natürlich auch dem Vergleichskampf gut,
da schon lange kein Platzbesitzer mehr stören tut.

Das Turnier gewann an Größe und wurd’ immer voller,
die Ergebnisse dabei waren auch immer doller.

40 Leute und noch mehr,
kamen teils zum Vergleichskampf her.

Zahlen, die zu Beginn keiner hatte erwartet,
doch gemeinsam ist unser Turnier richtig durchgestartet.

Nur in den letzten Jahren wurde die Tradition schon totgesagt,
aber dabei hat keiner die beiden Vereine gefragt,
denn solche Gedanken sind einfach vermessen,

sowohl in Bayern wie in Hessen.

So manche Anekdote gäbe es noch zu berichten,
der Vergleichskampf hat schon geschrieben viele Geschichten,

Es muss den Vergleichskampf noch viel länger geben,
wer werden hoffentlich auch noch den 50er erleben.

Unsere Jugend hat es jetzt in der Hand,
dass noch weiter hält dieses Freundschaftsband.

Dieses Turnier ist in Deutschland so nicht noch mal zu finden
und so wollen wir die 400km auch weiterhin überwinden.

Denn eines soll hier heut’ keiner vergessen:
Es bleibt bestehen der Vergleichskampf

zwischen Bayern und Hessen!!


