
Ein kleines f3edicht für Thomas gum 50. f3eburtstag

Kaum zu glauben aber wahr
unser 7homas wird nun auch schon 50 Jahr.
Wie schnell sind die Jahre doch vergangen
dabei hat doch alles in Schmäckwitz gerade erst angefangen.

!Jut behütet an der" [Jeutschen mutter rr 1ßrust
hat 7homas noch nicht viel von des Lebens 7ücken gewusst.
Gin kleines Jüngelchen so schüchtern und fein
aber schon damals huschte oft über sein ~esicht ein verschmitzter Schein.

1ßeizeiten sollte er schwimmen leme«, damit er bald segeln kann.
[Joch äußerst unsportlich verhielt er sich nicht wie ein mann,
er schrie und wehrte sich mit ganzer Kraft
C9hrista strich die Segel - sie hat es alleine nicht geschafft.

[Joch irgendwann war er auch für das Segeln fit,
er brachte ja auch von der mutter die nötigen !Jene mit.
(Doch als er eines Tages im Trapez hing unter dem 1ßoot,
da dachten wir alle - er wäre schon tot.

Wie man sieht hat neptun ihn wieder freigegeben
und er begann seinen eigenen Weg zu gehen.
[Jie muskeln zu stählen war des Sportarzt 'Rat
und 7homas schritt dann auch ernsthaft zur 7at.

Drst waren es einige Liegestütze 7 die ihm gaben Kraft
und mit viel Willensstärke hat er es dann geschafft,
ein Sportler zu werden und niemand hätte gedacht
was 7homas so sportlich alles macht



Weite Wege waren zu laufen, um bei der .Armee Schnaps zu bekommen.
Später hat er dann an marathonläufen teilgenommen .
.Auch die 7reppen zur 37. Etage im 10ark Inn waren ihm nicht zu viel,
und bei weiten Wanderungen :lU Fuß und auf Ski kattn er immer an' s Ziel.

(Doch nicht nur sportlich ist 7homas seinen Weg gegangen,
er hat mit seinem Leben auch etwas angefangen.
mit einem Studienabschluss , einem wachen {;jeist und 1ßesonnenheit
hielt das Leben ihm auch viele Erfolge bereit.

In seinem 1ßeruf und sogar als Vorsitzender im Segelverein
brachte er sich stets mit Energie und Kompeten:l ein.
mit einem geistreichen, humorvollen oder manchmal kritischen Wort
kommt er gut an - an jedem Ort.

mit seinem Weitblick hat er sich die Frau seines Lebens ausgewählt.
Eine beständige Liebe, die schon über 20 Jahre zählt.
(9onny brachte auch Sebastian mit
und so genießt nun 7homas auch noch Vaterglück.

Ja, über 7homas gibt es keine schlimmen ~eschichten,
keine .Ausschweifungen und Fehltritte sind :lU berichten.
(Das soll auch so bleiben, schließlich bist (Du ja nun schon 50 Jahr'
denn (Du hast alles iwl,Leben eneicht - das ist doch wunderbar!

Lieber 7homas,
wir alle wünschen (Dir ~esundheit und Erfolg im weiteren Leben.
Für (Deine berufiichen und sportlichen Greignisse wollen wir (Dir viele Jahre geben.
Viele, schöne Jahre mit (9onny an (Deiner Seite sollst (Du noch erleben.

Lasst uns heute das ;;las darauf erheben!


