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Vereinslieder des 
Sportverein Tumlingen-Hörschweiler 1930 e.V. 

 
Wer hat die Welt so schön gemacht 

 
Wer hat die Welt so schön gemacht, 
wer hat das Fußballspiel erdacht? 

Wer hat die Welt so schön gemacht, 
wer hat das Fußballspiel erdacht? 

Auf grünem Rasen spielen wir, 
für unser blau und weiß Panier. 
Auf grünem Rasen spielen wir, 
für unser blau und weiß Panier. 

 
Wer hat die Welt so schön gemacht, 
wer hat das Fußballspiel erdacht? 
Wir war’n in Hamburg und Berlin 

und übers Jahr da geht’s nach Wien. 
 

Wer hat die Welt so schön gemacht, 
wer hat das Fußballspiel erdacht? 
Ja von der Weser bis zum Rhein, 

da wollen wir die Besten sein. 
 

Wer hat die Welt so schön gemacht, 
wer hat das Fußballspiel erdacht? 

Ja wenn das Fußballspiel nicht wär, 
da wär die Welt so öd und leer. 

 
 

Blau und Weiß sind unsere Farben 
 

Brüder lasst die Bundesfahnen durch die Lüfte wehn, hipp, hipp, hurra, 
blau und weiß sind unsere Farben, die voran uns wehn, hipp, hipp, hurra! 

Darum auf ihr Fußballspieler haltet euer Wort, 
haltet euren Club in Ehren, dass er blühet fort. 

 
Unser Torwart auf der Lauer schaut bedenklich drein, 
die Verteidiger wie die Mauer, schlagen kräftig drein, 

und die Half, die Helfershelfer schieben Bälle vor, 
dass die kleinen, flinken Stürmer schießen Tor auf Tor. 

 
Haben wir ein Spiel verloren, ist es gar nicht schlimm. 

Müssen wir nur noch mehr trainieren, das wir’s nächstes mal gewinn’n. 
Deshalb bleibt euch treu verbunden, Freunde müsste ihr sein, 

setzet eure ganze Kraft für euren Club ein. 
 

Dieses Liedlein war gesungen in einer lauen Sommernacht, 
eine Schar blau-weißer Jungen haben es sich selbst erdacht. 

Darum auf, Ihr Fußballspieler haltet euer Wort, 
haltet euren Club in Ehren, dass er blühet fort. 
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SVT – SVT – SVT 
 

In’s Training gehen wir, nicht einer oder vier, 
nein viele sind’s die kicken woll’n, am Mittwoch steh’n wir hier. 

 
Wir lernen mit dem Ball zu schießen Knall auf Fall, 

das Tor des Gegners dann getroffen tönt’s wie lauter Schall. 
 

SVT – SVT – SVT – huschhe, 
Fußball ist der schönste Sport, 

die Mannschaft ist ok. 
 

Der Gegner ist oft gut, drum sind wir auf der Hut, 
versuchen dann mit Kampf und List, zu spielen trotzdem gut. 

 
Nicht immer hat man Glück, probiert ‘nen neuen Trick, 

der Trainer sagt dann „so ein Pech“ – dies Lied ist wie ein Kick.  
 

SVT – SVT – SVT – huschhe, 
Fußball ist der schönste Sport, 

die Mannschaft ist ok. 
 

Das Fußballjahr ist rum, doch wir sind ja nicht dumm 
Und nutzen uns’re Trainingszeit, bis die Stund ist um. 

 
Danach geh’n wir nach Haus, verschwitzt zur Halle raus, 
freuen uns aufs nächste mal – und singen fröhlich raus: 

 
SVT – SVT – SVT – huschhe, 
Fußball ist der schönste Sport, 

die Mannschaft ist ok. 
 
 


