
 

Liebe Minigolfer, liebe Fans und Gäste,  

 

Organisatoren von Minigolfturnieren 
können viel beeinflussen, nur nicht das 
Wetter. Dass uns der „Wettergott“ im Stich 
lässt, bleibt hoffentlich auf den heutigen 
Tag beschränkt. Selbst der WDR musste 
im strömenden Regen drehen - vielleicht 
passt es, dass gerade auch die Schwimm-
weltmeisterschaften stattfinden (aber nicht 
bei uns auf der Anlage in Neheim-Hüsten, 
sondern in Shanghai).  

Ansonsten bleibt uns nur, einen alten 
Schlager des unvergessenen Rudi Carrell 
zu zitieren:  

 

Wann wird‘s mal wieder richtig Sommer? 

Wir brauchten früher keine große Reise.  
Wie wurden braun auf Borkum und auf Sylt.  
Doch heute sind die Braunen nur noch 
Weiße.  
Denn hier wird man ja doch nur tiefgekühlt.  
 
Ja früher gab's noch Hitzefrei.  
Das Freibad war schon auf im Mai.  
Ich saß bis in die Nacht vor unserem Haus.  
Da hatten wir noch Sonnenbrand  
und Riesenquallen an dem Strand, und Eis  
und jeder Schutzmann zog die Jacke aus. 

Wann wird's mal wieder richtig  
Sommer - ein Sommer wie er  
früher einmal war?  
Ja mit Sonnenschein von Juni bis  
September  

und nicht so nass und so sibirisch  
wie im letzten Jahr. 

Und was wir da für Hitzewellen 
hatten  
Pulloverfabrikanten gingen ein.  
Da gab es bis zu 40 Grad im 
Schatten  
Wir mussten mit dem Wasser 
sparsam sein  
Die Sonne knallte ins Gesicht  

da brauchte man die Sauna nicht.  
Ein Schaf war damals froh wenn man es 
schor  
Es war hier wie in Afrika  
Wer durfte machte FKK  
Doch heut, heut summen alle Mücken laut 
im Chor 

Wann wird's mal wieder richtig  
Sommer - ein Sommer wie es  
früher einmal war?  
Ja mit Sonnenschein von Juni bis  
September  
und nicht so nass und so sibirisch  
wie im letzten Jahr. 

Wann wird's mal wieder richtig  
Sommer - ein Sommer wie es  
früher einmal war?  
Ja mit Sonnenschein von Juni bis  
September  
und nicht so nass und so sibirisch  
wie im letzten Jahr. 

(Text gekürzt, beabsichtig in wasserblau 
gesetzt) 
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