ATEMLOS
Gesang: Youtube Happy´s Karaoke “Atemlos”

Wir reiten in der Halle, auf der Bahn oder im Wald, jeder Tag ist schön hier, ob es warm ist oder kalt ‐ oho‐
oho!
Wir lieben uns´re Pferde, alles dreht sich um sie, Islandpferde sind für uns besonders, und wie ‐ oho‐oho!
Auf dem Brock sind wir zu Haus, oja ‐ hier sind wir den Pferden nah, und wir sind zu Spaß bereit:
Das ist unsere Zeit!
ATEMLOS durch den Wald, tölten wir, ob jung, ob alt!
ATEMLOS, taktfehlerfrei, denn mit Herz sind wir dabei!
ATEMLOS – du willst viel! Und im Pass schießt du durchs Ziel!
ATEMLOS, schwindelfrei, großes Kino für uns zwei!
Ja, wir tölten ewig, tausend Glücksgefühle, phantastische Momente erleb´ ich hier,
Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich, sitze ich im Sattel, dann folgst du mir…
Hast du mal Probleme, und es läuft nicht so rund, Verspannungen im Rücken, und der Takt ungesund – oho,
oho!
Dann gehst du zum Tierarzt oder Osteopath – oder du lässt pendeln, und dann kommst du neu in Fahrt –
oho, oho!
Auf dem Brock sind wir zu Haus, oja ‐ hier sind wir den Pferden nah, nein, wir wollen hier nicht weg, alles
ist perfekt!
ATEMLOS durch den Wald, tölten wir, ob jung, ob alt!
ATEMLOS, taktfehlerfrei, denn mit Herz sind wir dabei!
Ja, wir tölten ewig, tausend Glücksgefühle, phantastische Momente erleb´ ich hier.
Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich, sitze ich im Sattel, dann folgst du mir…
Wir sind Reiterfreunde, und wir teilen Freud´ und Leid, willst du Spaß im Team erleben, dann hat immer
jemand Zeit, oho‐oho,
Und hast du deine Power in der Reitstunde verbraucht, ja, dann gibt es schnell ein Sektchen, dann bist du
nicht mehr geschlaucht, oho‐oho!
Auf dem Brock sind wir zu Haus, oja ‐ hier sind wir den Pferden nah, und wir sind zu Spaß bereit:
Das ist unsere Zeit!
ATEMLOS durch den Wald, tölten wir, ob jung, ob alt!
ATEMLOS, taktfehlerfrei, denn mit Herz sind wir dabei!
ATEMLOS – du willst viel! Und im Pass schießt du durchs Ziel!
ATEMLOS, schwindelfrei, großes Kino für uns zwei!
Ja, wir tölten ewig, tausend Glücksgefühle, phantastische Momente erleb´ ich hier,
Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich, sitze ich im Sattel, dann folgst du mir…
Uns´re Leidenschaft für Pferde, das ist unsere Passion, und die Kraft, die uns verbindet, ob als Vater oder
Sohn, oho‐oho!
Ob als Oma oder Enkel, ob du groß bist oder klein, mit den Isis sind wir glücklich ‐ und so soll es immer sein,
oho‐oho!
Auf dem Brock sind wir zu Haus, oja ‐ hier sind wir den Pferden nah, nein, wir wollen hier nicht weg, alles
ist perfekt!
ATEMLOS durch den Wald, tölten wir, ob jung, ob alt!
ATEMLOS, taktfehlerfrei, denn mit Herz sind wir dabei!
Ja, wir tölten ewig, tausend Glücksgefühle, phantastische Momente erleb´ ich hier.
Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich, sitze ich im Sattel, dann folgst du mir…

