Kerwelied vun de Tornhall anno 1978
( Melodie nach dem „Lied der Schlümpfe“ von „Vadder Abraham“)
1. Strophe:

Seid ehr Tornhall-Kerweborsch?
Ja, mer saufe drei Doag dorsch.
Kennt ehr 50 Humbe saufe?
Ja, awwer net meh groadaus laufe.
Trinkt ehr gerne Schnaps unn Woi?
Ja, mer schitte alles noi.
Hobt ehr a en Kerwehit?
Ja, drum singt jetzt alle mit!

Refrain:

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, ...

2. Strophe:

Kerwevadder soi, des ess doch schee.
Er hot ess greeßte Portemonaie.
Woas macht ehr mit em Kerwewatz?
Mer schmeern en oi mit Kaffeesatz.
En Kerweborsch muß doch trinkfest soi.
Woann’s soi muß, steckt er de Finger noi.
Jetzt singt noch mol die Tornhall-Crew.
Es ess jetzt jeder richtich zu.

Refrain:

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, ...

3. Strophe:

Mißt ehr a mol schloofe geh?
Noa, mer bringe’s a im Steh.
Nemmt ehr die Bändcher mit ins Bett?
Ja, sunst soin mer net komplett.
Hehrt ehr a mol off zu trinke?
Noa, die Promille derf net sinke.
Hobt ehr a en Kerweboam?
Ja, ohne den do geht es kaum.

Refrain:

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, ...

4. Strophe:

Trinkt ehr a mol Abbelsaft?
Noa, weil des die Lewwer net meh schafft.
Kennt ehr a de Reutzels Walter?
Ja, je voller desto meh er lallter.
Wern die Crumschter niemols mied?
Noa, mer feiern doch im Eelgebiet.
Nemmt doch alles nur im Scherz.
Es woarn doch nur poar dumme Ferz!

Refrain:

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, ... ( 2 mal )

Kerwelied vun de Tornhall anno 1979
(Melodie nach dem Lied „Dschingis Khan“ von der Gruppe „Dschingis Khan“)
1. Strophe:

Wir soffen um die Wette mit dem Kerwewatz,
30 Moann.
Unn jeder, der noch nüchtern war, der schitt enoi,
woas er koann.
Die Resi schlaaft es Bier bei, de Sekt unn de Woi,
unn jeder, der noch fit ess, der schitt’s in sich noi.
Es ess so schee, en Kerweborsch zu soi!!!

Refrain:

Tornhall Kerweborsch!
Raufbrüder, Saufbrüder, scheene Weiber, Minikleider.
Tornhall Kerweborsch!
Volle Humbe abzubumbe, leere Humbe allgetrunke.
Ja, mer soin die scheenste in Crumscht im Ried,
unn mer soin die greeßte im Eelgebiet.
Die Stimmung es famos unn jetzt geht’s los!

2. Strophe:

Oam Mondoach ess es Geld all unn die Boa soin schwer,
ich koann net mehr.
Die Lewwer ess zerfresse unn de Kopp off moine Schultern
ess schwer.
Mer feiern in de Tornhall bei Doach unn Noacht,
unn all die scheene Mädcher wern ogemoacht.
Mer soin noch fit unn singe de Kerwehit!!!

Refrain:

Tornhall Kerweborsch!
Raufbrüder, Saufbrüder, scheene Weiber, Minikleider.
Tornhall Kerweborsch!
Volle Humbe abzubumbe, leere Humbe allgetrunke.
Ja, mer soin die scheenste in Crumscht im Ried,
unn mer soin die greeßte im Eelgebiet.
Die Stimmung es famos unn jetzt geht’s los!

Kerwelied vun de Tornhall anno 1980
(Melodie nach dem Lied „Der wilde, wilde Westen“ von „Truck Stop“)
1. Strophe:

Kennt ehr es Crumscht im Ried?
Es leit im Eelgebiet.
Do ess im Herbst immer woas los.
Dort werd die Kerb gefeiert,
do ess die Stimmung riesegroß.
Vun Soamsdoagmoiend doann
bis woann mer net meh koann,
do feiern alle Crumschter mit.
Unn woann die Kerweborsch ostimme,
singe all de Kerwehit!

Refrain:

Die Crumschter, Crumschter Kerb!
Ja, die macht uns alle froh.
Mer feiern in de Tornhall,
drei Doag loang soin mer do.
Do werd gedoanzt, gesunge, do ess woas los,
do feiern alle dorsch.
Oam allerlängste feiern:
Die Tornhall-Kerweborsch!

2. Strophe:

In unserm Stammlokal
hinne im große Saal,
do werd gefeiert bis um vier.
De Hoiner macht die Musik,
unn die Resi sorgt fers Bier.
Macht doann die Tornhall zu,
do gibt’s noch loang koa Ruh,
do gehn mer all naus off die Gass.
Oam nechste Doag geht’s weiter.
Die Crumschter Kerb macht allen Spaß!

Refrain:

Die Crumschter, Crumschter Kerb!
Ja, die macht uns alle froh.
Mer feiern in de Tornhall,
drei Doag loang soin mer do.
Do werd gedoanzt, gesunge, do ess woas los,
do feiern alle dorsch.
Oam allerlängste feiern:
Die Tornhall-Kerweborsch!

Kerwelied vun de Tornhall anno 1981
(Melodie nach dem Lied „Ich bin in Diana verliebt“ von „Gebrüder Blattschuss“)
1. Strophe:

Die Fohn ess schun dreißich, mer schwinge se fleißisch,
unn jetzt hon mer endlich e nei.
Mer kenne laut singe, veel Lieder ostimme,
unn wem des gefällt, ess debei.
Letzt hon ich en Humbe gesehn,
dem konnte ich nicht widerstehn!

Refrain:

Ich bin in de Tornhall,
ich bin in de Tornhall,
ich bin in de Tornhall Kerweborsch.
Tausend Gläser hab ich schon geleert,
und jetzt weiß ich, daß meine Leber viel verzehrt.
Ich bin in de Tornhall,
ich bin in de Tornhall,
ich bin in de Tornhall Kerweborsch.
Die Crumschter Kerb, die mach ich dorsch,
denn ich bin in de Tornhall Kerweborsch!

2. Strophe:

De Kurt filmt immer wilder unn macht viele Bilder,
doch in de Kisch geht nix voran.
Mer wolle jetzt doanze, unn uns net verschoanze,
die Mädcher, die mache mer an.
Ehs hell werd, do geht koaner hoam,
denn en Kerweborsch werd niemols loahm!

Refrain:

Ich bin in de Tornhall...

3. Strophe:

Mer kenne gut laufe unn noch besser saufe,
denn mer soin all schun geeicht.
Die Bar es kaum offe, do werd schun gesoffe,
es hoamgeh, des fällt uns net leicht.
Die Kerweborsch mache die Schau,
des wisse die Leit goanz genau!

Refrain:

Ich bin in de Tornhall,
ich bin in de Tornhall,
ich bin in de Tornhall Kerweborsch.
Tausend Gläser hab ich schon geleert,
und jetzt weiß ich, daß meine Leber viel verzehrt.
Ich bin in de Tornhall,
ich bin in de Tornhall,
ich bin in de Tornhall Kerweborsch.
Die Crumschter Kerb, die mach ich dorsch,
denn ich bin in de Tornhall Kerweborsch!

Kerwelied vun de Tornhall anno 1982
(Melodie nach dem Lied „Skandal im Sperrbezirk“ von „Spider Murphy Gang“)
1. Strophe:

Als Kerweborsch soin mer bekoannt,
mer redd vun uns im goanze Loand.
Unser Wohnstubb ess de Tornhallsaal,
Dorscht ess fer uns die größte Qual.
In de erst September-Woch geht’s los,
do feiern mer die Kerb goanz groß.
Unn Jung unn Oald, die feiern mit,
denn unser Fest, des ess de Hit!

Refrain:

Drei Doag loang geht des riese Fest,
woas koaner sich entgehe läßt.
Die Kerb...die Kerb...im Tornhallsaal!
Die Kerb...die Kerb...im Tornhallsaal!
Die Kerb!
Kerb in de Tornhall!!!

2. Strophe:

Woann de Hoiner mit em Lied ofängt,
sich alles off die Doanzfläch drängt.
Die Gläser wern mit Woi gefillt,
de Schampus oan de Bar gekillt.
Die Zeit geht veel zu schnell vorbei,
mer honn schun wirrer halwer drei.
Doch koaner denkt oans schloofe geh,
dunn Fieß unn Kopp a noch so weh!

Refrain:

Drei Doag loang geht des riese Fest...

1. Strophe:

Als Kerweborsch soin mer bekoannt,
mer redd vun uns im goanze Loand.
Unser Wohnstubb ess de Tornhallsaal,
Dorscht ess fer uns die größte Qual.
In de erst September-Woch geht’s los,
do feiern mer die Kerb goanz groß.
Unn Jung unn Oald, die feiern mit,
denn unser Fest, des ess de Hit!

Refrain:

Drei Doag loang geht des riese Fest...
Die Kerb...Tornhall...

Kerwelied vun de Tornhall anno 1983
(Melodie nach dem Lied „Der Himmel brennt“von „Wolfgang Petry“)
1. Strophe:

Des Bier vor mer schmeckt so gut unn ess a noch schee kiehl.
Moi Hemm des ess verschwitzt, des kimmt vum Doanze im Gewiehl.
Mer losse heit owend die Wutz eraus,
im Saal, in de Bar unn die Wertschaft beim Klaus.
In Crumscht ess Kerb, die Tornhall bebt.
Die Musik speelt bis in de Mojend enoi.
Bei Doag unn Noacht geht´s bei uns rund.
Die Kerweborsch, die misse stoandfest soi.

Refrain:

In Crumscht ess Kerb, die Tornhall bebt,
unn mer feiern bis mer net meh kenne.
Mer moache dorsch unn wern net mied,
a woann die oanern Leit schun penne.
Den Spaß lossmer uns net nemme.
In Crumscht ess Kerb.

2. Strophe:

Woas wär die Kerb doch ohne uns: Die Tornhall-Kerweborsch?
Vun Soamsdoag bis zum Mondoag feiern alle mit uns dorsch.
Mer mache die Stimmung im Tornhallsaal,
Dorscht unn Loangeweile, des ess die greßt Qual.

Refrain:

In Crumscht ess Kerb, die Tornhall bebt,
unn mer feiern bis mer net meh kenne.
Mer moache dorsch unn wern net mied,
a woann die oanern Leit schun penne.
Den Spaß lossmer uns net nemme.
In Crumscht ess Kerb.

3. Strophe:

In Crumscht ess Kerb, die Tornhall bebt.
Die Musik speelt bis in de Mojend enoi.
In Crumscht ess Kerb, die Tornhall bebt,
de Koampf ess ogesoagt de Longeweile.
Bei Bier unn Sekt unn Schnaps unn Woi,
do dunn mer gern verweile.
Gute Laune dunn mer heit verbreite.

Refrain:

In Crumscht ess Kerb, die Tornhall bebt.
Unn mer feiern bis mer net meh kenne.
Mer moache dorsch unn wern net mied,
a woann die oanern Leit schun penne.
Den Spaß lossmer uns net nemme.
In Crumscht ess Kerb.

Kerwelied vun de Tornhall anno 1984
(Melodie nach dem Lied „Hey, hey Marlene“ von „High Life“)
1. Strophe:

De Boam der steht, de Saal es in de Rei,
mer Kerweborsch soin fit, unn stimme uns droff oi.
Die Kerb ess do, die schenst Kerb off de Welt,
mer feiern in de Tornhall, weils uns hier gefällt.
Oh, singt jetzt alle mit, de Tornhall-Kerwehit!

Refrain:

Hey, hey die Kerb, mer feiern drei Doag dorsch,
mer soin schun goanz will, die Crumschter unn die Kerweborsch.
Hey, hey die Kerb, mer feiern drei Doag dorsch,
mer soin schun goanz will, die Crumschter unn die
Tornhall- Kerweborsch!

2. Strophe:

Die Musik speelt, de Klaus sorgt fers Getränk,
im Saal do werd Rabbatz gemoacht, bei de Mädcher oigehängt.
Fer die Stimmung sorgt, so ess des jedes Joahr,
die Kerweborsch vun de Tornhall, des ess doch jedem kloar.
Oh singt jetzt alle mit, de Tornhall-Kerwehit!

Refrain:

Hey, hey die Kerb...
In Crumscht...ess Kerb...Tornhall!
In Crumscht...ess Kerb...Tornhall!

Refrain:

Hey, hey die Kerb...
In Crumscht...ess Kerb...Tornhall!
Hey, hey die Kerb, mer feiern drei Doag dorsch,
mer soin schun goanz will, die Crumschter unn die
Tornhall-Kerweborsch!
In Crumscht...ess Kerb...Tornhall!

Kerwelied vun de Tornhall anno 1985
(Melodie nach dem Lied „Oh Rosita“ von „Relax“)
1. Strophe :

Wie jed Joahr um die selbe Zeit,
do soin mer alle Moann bereit.
Die Crumschter Kerb geht los.
Doann foarn mer in de Woald naus
unn suche uns en Boam raus.
Die Stimmung es famos.
Mer Kerweborsch mer soin so froh,
die Crumschter Kerb ess wirrer do.
Des Fest des ess de Hit.
Unn Jung unn Oald die wisses all,
oam schenste ess im Tornhallsaal.
Drum singt mit uns des Lied!

Refrain:

Ja, die Crumschter Kerwezeit,
die feiern all leit
mit de Kerweborsch bis mojends in de Tornhall dorsch.
Ja, drum macht jetzt alle mit
unn singt mit uns de Kerwehit.
Moje frieh do soin mer wirrer fit!

2. Strophe:

Unn ess bei uns im Saal
die Stimmung optimal.
Do werd gefeiert bis um vier.
Unn stehn mer in de Bar,
do ess doann alles klar.
Es laaft de Woi unn a ess Bier.
Die Mädcher wisses all genau,
mer Kerweborsch mache die Schau.
Drei Doag loang soin mer do.
Mer soin bekoannt im goanze Ried,
vun uns werd so schnell koaner mied.
Drum singe mer nochmol!

Refrain:

Ja, die Crumschter Kerwezeit,
die feiern all leit
mit de Kerweborsch bis mojends in de Tornhall dorsch.
Ja, drum macht jetzt alle mit
unn singt mit uns de Kerwehit.
Moje frieh do soin mer wirrer fit!

Kerwelied vun de Tornhall anno 1986
(Melodie nach dem Lied „Woann i mit dir doanz“ von „Nicki“)
Refrain:

Ess de Herbst erst do, ja do soin mer bereit,
die Crumschter Kerb ess schee, ja des wisse die Leit.
Oan de Crumschter Kerb, do ess immer woas los,
do feiern mer des Fest goanz groß.

1. Strophe:

Des goanze Joahr honn mer uns droff gefraat,
honn jeden Pfennig Geld fer die Kerb gespart.
Gehn mer doann in de Tornhallsaal enoi,
verbrasse unser Geld bei Whisky, Sekt unn Woi!

Refrain:

Ohh, ess de Herbst erst do, ja do soin mer bereit,
...

2. Strophe:

Vun fern unn noh, do kenne se uns all,
die Kerweborsch vun Crumscht, dohoi im Tornhallsaal.
Mer doanze, bis mer net meh kenne steh,
unn koaner vun uns denkt noch oans Schloofegeh.

Refrain:

Ohh, ess de Herbst erst do, ja do soin mer bereit,
...

3. Strophe:

Die Crumschter Mädcher, die soin all so froh,
drum singe mer noch mol, die Crumschter Kerb ess do.
Mer gehn net hoam unn mache fünf Doag dorsch,
unn alle feiern mit de Tornhallkerweborsch!

Refrain:

Ohh, ess de Herbst erst do, ja do soin mer bereit,
...

Kerwelied vun de Tornhall anno 1987
(Melodie nach dem Lied „Schickeria“ von „Spyder Murphy Gang“)
1. Strophe:

Vor de Tornhall steht en Kerweboam
so schee unn groß unn stolz.
Er ess so hoch gewoachse
aus echtem Crumschter Holz.

Refrain 1:

Do vor de Tornhall! ... do vor de Tornhall!
Jeder feiert wunderbar unn killt die Hietcher an de Bar,
do in de Tornhall!
Die Kerb... Kerb in de Tornhall!
Die Kerb... Kerb in de Tornhall!

2. Strophe:

Die Crumschter Kerb, die ess jetzt do,
mer feiern alle mit.
Unn woann die Sunrise Musik macht,
singe all de Kerwehit!

Refrain 2:

Do in de Tornhall! ... do in de Tornhall!
Jeder feiert wunderbar unn killt die Hietcher an de Bar,
do in de Tornhall!
Die Kerb... Kerb in de Tornhall!
Die Kerb... Kerb in de Tornhall!

3. Strophe:

Unser Bändcher, die soin rot unn weiß,
wie´se schenner niergends gibt.
Bei de Männer soin se sehr gefürcht,
bei de Mädcher sehr beliebt!

Refrain 2:

Do in de Tornhall! ... do in de Tornhall!
...

4. Strophe:

Die Leit kenne schun loang net meh,
doch mer soin all noch fit.
Drum singe mer so laut es geht
de Crumschter Kerwehit!

Refrain 2:

Do in de Tornhall ! ... do in de Tornhall!
...

Kerwelied vun de Tornhall anno 1988
(Melodie nach dem Lied „Süße Siebzehn“ von „The Ace Cats“)
1. Strophe:

Alle Crumschter woarte schun es goanze Joahr loang.
Bis die Kerb gekumme ess.
Denn im Tornhallsaal
ess die Stimmung optimal,
bis daß de Doag obricht.
Mit de Fohne laafe mer dorschs goanze Ort
unn holle unser Mädcher oab.
Owends dunn mer doanze,
unn mer dunn uns net verschoanze,
koa krigt vun uns en Korb!

Refrain:

In de Tornhall ... es immer woas los.
In de Tornhall feiern mer die Kerb goanz groß.
In de Tornhall ... bleibt jeder heit fit.
Werds a drauße schun hell, singe mer noch den Hit!
In de Tornhall ... es immer woas los.
In de Tornhall feiern mer die Kerb goanz groß.
In de Tornhall ... soin mer Kerweborsch.
Schloofe kenne mer net, drum macht a jeder dorsch!

2. Strophe:

Kerb in de Tornhall ess es beste, woas es gibt,
des was mer hier unn iwwerall.
Mer saufe Schnaps unn Bier,
unn mer feiern bs um Vier,
des ess en klare Fall.
In de Bar do werd gesunge unn gesoffe
unn die Mädcher ogemoacht.
Alle Mädcher dunn sich mühe,
um en Kerweborsch zu krieje,
denn die soin all e Proacht!

Refrain:

In de Tornhall ...
Unn es die Crumschter Kerb oam Diensdoag doann vorbei,
do trauern alle Leit,
doch nechst Joahr gibt´s e nei!

Refrain:

In de Tornhall ...

Kerwelied vun de Tornhall anno 1989
(Melodie nach dem Lied „Auf der Straße nach Süden“ von „Tony Marshall“)
Intro:

Es ess Soamsdoag Owend, jetzt ess es soweit,
ich schlupp ins weiße Hemd enoi.
Es rot-weiße Bändche werd iwwergestreift,
mer mache uns heit owend foi.

Refrain:

Ja, die Kerb in de Tornhall!
Unser Traum werd heit woahr.
Crumschter Kerb in de Tornhall!
Ess es schenste im Joahr.
Ja, die Kerb in de Tornhall!
Do geht jeder gern hie.
Crumschter Kerb in de Tornhall!
Feiern bis moje frieh.

1. Strophe:

De Kerweboam, der steht,
so daß es jeder sieht.
Er zeigt de Leit de richtche Weg.
Schnell zum Tornhallsaal,
des ess en klare Fall,
dort wo die greßte Wutz abgeht.
Unn laafe mer doann in de Saal enoi,
mer Kerweborsch so schick unn foi.
Do wünscht sich jeder Moann,
so gut unn fest er koann:
Ich möcht so gern - Kerweborsch soi!!!

Refrain:

Ja, die Kerb in de Tornhall ...

2. Strophe:

Unn vun de Leit im Kreis
ein jedermann es weiß,
die Crumschter Kerb, sie ess de Hit.
Drum kumme se doann all
do in de Tornhallsaal
unn feiern mit uns kräftich mit.
Unn stehn se doann bei uns dohoi in de Bar,
do werd sofort ein jedem klar:
Die Kerb im Tornhallsaal
es oafach optimal.
Unn sowoas gibt´s - nur oamol im Joahr!!!

Refrain:

Ja, die Kerb in de Tornhall ...

Kerwelied vun de Tornhall anno 1990
(Melodie nach dem Lied „Dreizehn Tage“ von „Schweitzer“)
1. Strophe:

Oam Freidoach Owend in de Wertschaft drauß,
do stehn mer Kerweborsch unn hoalde´s kaum aus.
Nur noch Sekunne unn es ess soweit,
um 12 beginnt fer uns die Kerwezeit.
Oam Soamsdoag Mojend geht´s enaus in de Woald,
do werd doann glei en scheene Boam gehollt.
Oam Middoach holle mer die Mädcher all,
fer Tornhallkerweborsch en klare Fall.
Ja, ich will jetzt noi ... die Mädcher soin so foi ...
Ja, ich will jetzt noi!
Jetzt geht´s ... in die ... Tornhall!!!

Refrain:

Ja, die Kerb in de Tornhall, do es immer woas los.
Mer feiern die Kerb mit de Crumschter goanz groß.
Die Kerb in de Tornhall ess heit owend de Hit.
Ob Jung oder Oald, sie feiern alle mit!

2. Strophe:

Im Tornhallsaal, do ess de Deiwel los,
die Stimmung ess mol wirrer riesegroß.
Do werd de Watz gemoacht, daß jeder staunt,
a unser Traffic-Line ess gut gelaunt.
Um halwer drei stehn mer doann all in de Bar,
do feiern alle dorsch, des ess jedem klar.
De Schweitzer sorgt fer Sekt unn Woi,
des leeft uns alles in die Kääl enoi.
Ja, ich will jetzt noi ... die Mädcher soin so foi ...
Ja, ich will jetzt noi!
Jetzt geht´s ... in die ... Tornhall!!!

Refrain:

Ja, die Kerb in de Tornhall ...
Oam Kerwediensdoag ess die Kerb vorbei,
awwer nechst Joahr gibt´s jo widder e nei.
Drum seid net traurisch, unn macht alle mit,
unn singt mit uns noch mol de Kerwehit!!!

Refrain:

Ja, die Kerb in de Tornhall ...

Kerwelied vun de Tornhall anno 1991
(Melodie nach dem Lied „Sowieso“ von „Ibo“)
1. Strophe:

Seid all willkumme
do in de Tornhall,
es ess mol wirrer soweit.
Denn in Crumscht do ess
wie jedes Joahr jetzt wirrer Kerwezeit.
Mer wolle all froh soi,
fünf Doag loang do soi.
Hey soag, woas hob ich doann bloß?
Des ess es Kerwefieber,
unn heit owend geht´s wirrer los!!!

Refrain:

Denn ich bin Kerweborsch,
hey, im Tornhallsaal do feiern alle dorsch,
hey, en klare Fall!
En echte Kerweborsch,
der hot immer Dorscht,
unn darum bin ich Tornhall-Kerweborsch!

2. Strophe:

Unn in de Bar
ess alles klar,
do werd gesoffe bis vier.
Denn ein jeder hot
in soine Händ
e Mädche unn e voll Bier.
Zwa scheene Fohne
howwe Geburdsdoag,
unn fröhlich fiehrn mer se mit.
Unn alle Crumschter singe
jetzt mit uns de Kerwehit!!!

Refrain:

Denn ich bin Kerewborsch,
...

Kerwelied vun de Tornhall anno 1992
(Melodie nach dem Lied „Alles was sie will“ von „Heinz Rudolf Kunze“)
1. Strophe:

Jetzt ess es endlich soweit
ich bin im Tornhallsaal,
do ess die Stimmung heit owend
wirrer optimal!
Die Crumschter Kerb ess e Fest,
des mer net meh vergißt,
unn jedermoann waaß Bescheid,
wo des oam beste iss!

Refrain:

Kerb im Tornhallsaal!
Mer feiern Kerb im Tornhallsaal!
Heit werds goanz will getrewwe.
Es koann nix schenn´res gewwe
als die Crumschter Kerb!

2. Strophe:

Moi rotes Bändche beweist:
Ich bin en Kerweborsch.
Unn mer soin all schun geeicht,
mer mache fünf Doag dorsch!
In scheene Mädcher unn Bier
soin mer doch all verliebt.
Unn es koann kumme, woas will,
mer wern so schnell net mied!

Refrain:

Kerb im . . .
Hot eich des Lied gefalle?
Doann macht jetzt alle mit!
Glei singt de goanze Tornhallsaal,
die Mädcher unn Buwe,
die Junge unn Oalde,
mit uns de Kerwehit!

Refrain:

Kerb im . . . ( 2 mal )
Kerb im Tornhallsaal!
Kerb im Tornhallsaal!

( 2 mal )

Kerwelied vun de Tornhall anno 1993
(Melodie nach dem Lied“Y.M.C.A.“ von “Village People“)
1. Strophe:

Tornhall,
do bin ich Kerweborsch,
in de Tornhall
feiert jeder heit dorsch.
In de Tornhall
fligt heit owend die Kuh,
es werd 5 Doach loang gefeiert!
Tornhall,
denn ein jedermann weiß,
in de Tornhall
soin die Bändcher rot-weiß.
Ja, die Tornhall
die kennt jeder im Kreis,
denn hier ess die Kerb am beste!

Refrain:

Die Crumschter Kerb die werd
400 Joahr
Die Crumschter Kerb die werd
400 Joahr
Darum singt alle mit!
Endlich ess es soweit,
in de Tornhall ess Kerwezeit!

2. Strophe:

Crumstadt,
do geht jeder gern hie,
denn en Crumschter
feiert bis moje frieh,
so en Crumschter
gibt sich immer veel Mieh,
in de Tornhall Kerb zu feiern!
Crumstadt,
bei uns im Tornhallsaal,
hier in Crumstadt
ess die Kerb optimal,
denn in Crumstadt
singe mer jetzt nochmal
unsern Hit hier in de Tornhall!

Refrain:

Die Crumschter Kerb die werd
400 Joahr ... ( 2 mal )

1. Strophe:

Tornhall,
do bin ich Kerweborsch, ...

Refrain:

Die Crumschter Kerb die werd
400 Joahr ... ( 2 mal )

Kerwelied vun de Tornhall anno 1994
(Melodie nach dem Lied „Rasputin“ von der Gruppe „Boney M.“)
Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, ... !!!
1. Strophe:

Kennt ehr des scheene Ort, woas Crumstadt werd genoannt?
Dess ess Crumscht im Ried, wo die Kerb ess sehr bekoannt.
Do gibt´s so scheene Kerl, die mache 5 Doach dorsch.
Jeder kennt sie dort, des soin Tornhall-Kerweborsch.
Kerweborsch soin alles lust´che Brieder,
feiern, bis es mojend werd,
singe lauter Tornhall-Kerwelieder,
denn in Crumscht ess Kerb!!!

Refrain:

Mach die Gläser all!
Crumschter Kerb im Tornhallsaal!
Mer feiern Kerb wie niergends im Ried.
Mach die Gläser all!
Crumschter Kerb im Tornhallsaal!
En Kerweborsch, der werd niemols mied.

2. Strophe:

Ich will jetzt in de Saal,ich steh schun in de Deer,
denn do fliggt die Kuh un heit owend doanzt de Bär.
E Mädche load ich oi, geh mit ihr in die Bar,
un doann trinke mer e Likörche orrer zwaa.
In de Tornhall ess unser zu Hause,
speelt nochmol de Kerwehit!
Denn mer feiern 5 Doach ohne Pause,
darum singt jetzt mit!

Refrain:

Mach die Gläser all! ...
Unn wenn die Musik speelt, nachts um 4,
unn koaner denkt wie jedes Joahr dran hoam zu geh,
doann ess bei uns hier in de Tornhall
wirrer ess Kerwefiewer ausgebroche,
unn alles singt lauter unn lauter!!!
Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, ... !!!

1. Strophe:

Kennt ehr des scheene Ort, woas Crumstadt werd genoannt? ...

Refrain:

Mach die Gläser all! ...
Oh, die Crumschter!!!

( 2 mal )

Kerwelied vun de Tornhall anno 1995
(Melodie nach dem Lied „Sternenhimmel“ von „Hubert Kah“)
1. Strophe:

Wenn ich in de Saal noi geh,
lauter rote Bändcher seh,
doann merk ich ess is soweit,
ess is Crumschter Kerwezeit.
Oh, des werd fer all e scheene Zeit,
die Tornhall-Kerweborsch soin all bereit!

Refrain:

Mer feiern Kerb in de Tornhall,
Kerb in de Tornhall,
Kerb in de Tornhall, heit Noacht!!!

2. Strophe:

Mit de Mädcher doanze geh,
bis um fünf in de Bar drin steh,
die zwaa Foahne wern geschwenkt,
koaner jetzt oans hoam geh denkt.
Oh, fünf Doach loang feiern, des is foi,
ess is so schee en Kerweborsch zu soi!

Refrain:

Mer feiern Kerb in de Tornhall,
Kerb in de Tornhall,
Kerb in de Tornhall, heit Noacht!!!
la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, ...
Oh, die Stimmung, die ess optimal,
unn jetzt singt de goanze Tornhallsaal:

Refrain:

Mer feiern Kerb in de Tornhall,
Kerb in de Tornhall,
Kerb in de Tornhall, heit Noacht!!!
(Der Refrain wird jeweils 2 mal gesungen!)

Kerwelied vun de Tornhall anno 1996
(Melodie nach dem Lied „Fiesta Mexicana“ von „Rex Gildo“)
Hossa, Hossa, Hossa, Hossa!!!
1. Strophe:

Crumschter, seid all willkumme,
denn heit feiern mer in de Tornhall ein Fest!
Do werd´ gedoanzt unn aach gesunge,
die Crumschter Kerb, sie ess unn sie bleibt hoalt die Best!
Kommt, singt mit unn stimmt all oi,
ess es so schee en Kerweborsch zu soi.
Denn heute wolle mer all froh soi,
weil es desjoahr wirrer emol soweit ess!

Refrain:

Die Kerb, die Kerb im Tornhallsaal,
do woll´n mer feiern - bis in die Noacht.
Die Gläser, die wer´n mit Woi gefüllt,
unn alle Crumschter, die doanze unn lache,
bis daß der Doag erwacht !

2. Strophe:

Die Fohne wer´n im Saal geschwunge,
unn doann alle Mädcher zum Doanze geführt,
ess des Lied´sche doann zu Ende,
werd sofort in unser schee Bar oimarschiert!
Alle Freunde, die soin hier,
komm, bestell noch eine Runde Bier!
Denn heute wolle mer all froh soi,
weil es desjoahr wirrer emol soweit ess!

Refrain:

Die Kerb, die Kerb im Tornhallsaal,
do woll´n mer feiern - bis in die Noacht.
Die Gläser, die wer´n mit Woi gefüllt,
unn alle Crumschter, die doanze unn lache,
bis daß der Doag erwacht!
Hossa, Hossa, Hossa, Hossa!!!

1. Strophe:

Crumschter, seid all willkumme, ...
Hossa, la, la, la, la, la, la, la, ...
Nächst´ Woch´ ess die Kerb zu Ende,
doch ehr braucht net traurig zu soi, werd´ net all merb´,
aach nächst Joahr gibt´s wirrer e Kerb!!!

Kerwelied vun de Tornhall anno 1997
(Melodie nach dem Lied : „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer“ von „Dieter Thomas Kuhn“)
1. Strophe:

Es ess soweit, mer hoan endlich September,
oa Joahr loang hoan mer uns do druff gefraat,
die Kerweborsch, die zeige stolz ehr Bändscher,
hoan jede Menge Geld fer heit gespart!
Mer Kerweborsch soin all’ bereit,
in Crumscht ess wirrer Kerwezeit,
die Crumschter singe alle mit uns mit!
Ein jeder waas es weit unn breit,
in Crumscht ess wirrer Kerwezeit, heit Noacht,
un alle singe jetzt de Kerwehit!

Refrain:

Mer feiern Kerb, do in de Tornhall,
die Crumschter unn die Tornhallkerweborsch,
ja, mer feiern in de erst’ Woch’ im September,
die Leit soin fit unn mache fünf Doag dorsch!

2. Strophe:

De Kerwebaum, der steht an seinem Platz draus,
die Musik speelt bei uns bis noachts um drei,
unn koaner geht vor fünf Uhr aus de Bar raus,
es ess so schee en Kerweborsch zu soi!
Mer Kerweborsch soin all’ bereit,
in Crumscht ess wirrer Kerwezeit,
de goanze Saal, der singt jetzt mit uns mit!
Ein jeder waas es weit unn breit,
in Crumscht ess wirer Kerwezeit, heit Noacht,
unn alle singe jetzt de Kerwehit!

Refrain:

Mer feiern Kerb, do in de Tornhall,
die Crumschter unn die Tornhallkerweborsch,
ja, mer feiern in de erst’ Woch’ im September,
die Leit soin fit unn mache fünf Doag dorsch!

3. Strophe:

Es ess soweit, mer hoan endlich September, ...

Refrain:

Mer feiern Kerb, do in de Tornhall ... (2 mal !!)
die Leit soin fit unn mache fünf Doag dorsch!

Kerwelied vun de Tornhall anno 1998
(Melodie nach dem Lied „Hölle, Hölle, Hölle von Wolfgang Petry)
1. Strophe:

Im Mai geht’s los bei de Oangler draus,
do lasse mer die Sau eraus.
En Kerweborsch des will ich immer schunn soi.
All honn geschafft unn soin bereit,
fer die Crumschter Kerwezeit.
Jetzt geht’s los, jetzt geht’s endlich los!

Refrain:

Wahnsinn, mer feiern die Kerb in de Tornhall,
Tornhall, Tornhall, Tornhall, Tornhall
Fünf Doach feiern alle Crumschter die Kerb.
Mer soin dorschdisch, mer saufe de Woi unn die Humbe,
Humbe, Humbe, Humbe, Humbe
Mer soin geeicht, unn honn jetzt a en Watz,
Watz, Kerwewatz
Heit mache mer Rabatz
Jetzt ess Kerb, Crumschter Kerb!

2. Strophe:

Ich bin gut droff, sing hebbele hoi,
die scheene Mädcher load ich oi.
Die Kerweborsch die mache heit owend die Show.
De Kerwevadder führt uns o,
die zwaa Fohne vorne dro.
Jetzt geht’s los, jetzt geht’s endlich los!

Refrain:

So ein Wahnsinn... (2 mal !!)

Kerwelied vun de Tornhall anno 1999
(Melodie nach dem Lied „Moskau“ von Dschingis Khan)
1. Strophe:

Tornhall, die ess uns sehr bekannt,
mer feiern ausser Rand unn Band,
die Crumschter Kerb.
Tornhall, die Foahne wern geschwenkt,
sich alles uff die Doanzfläch drängt,
bis Noachts um vier.
Mer trinke Woi, Woi, Woi unn ess Bier.
Es werd gelacht, lacht, lacht unn gesunge.
Es wern die Foahn, Foahn, Foahne geschwunge.
Unn de Boam steht oam Kerweplatz drauß...Hey, Hey, Hey, Hey

Refrain Teil 1: Tornhall, Tornhall, mer feiern die Crumschter Kerb
unn mer werde niemols merb...Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Hey
Tornhall, Tornhall, Bier unn Woi des schitt mer noi,
unn mer singe hebble hoi...Ha, Ha, Ha, Ha , Ha, Hey
Refrain Teil 2: Tornhall, Tornhall, hier do bin ich Kerweborsch
unn mer feiern fünf Doach dorsch...Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Hey
Tornhall, Tornhall, kumm mer doanze uff em Disch,
bis de Disch zusamme bricht...Ha, Ha, Ha, Ha, Ha
2. Strophe:

Tornhall, mer hoan die Bändcher oah,
en loange Traum werd woahr,
denn es ess Kerb!!!
T-T-T-T-T-T-T-Tornhall, mer singe de Kerwehit,
aus vollem Halse mit,
unn jetzt geht´s los.
Mer trinke Woi, Woi, Woi unn ess Bier...

Refrain:

Teil 1 + Tornhall, la, la, la,... Tornhall, la, la, la,...
hoo, hoo, hoo, hoo, hoo,... Tornhall, Tornhall

Refrain:

Teil 2 + Tornhall, Tornhall
Mer trinke Woi, Woi, Woi unn ess Bier...

Refrain:

Teil 1 + Teil 2

Kerwelied vun de Tornhall anno 2000
(Melodie nach dem Lied „Ich vermiss Dich wie die Hölle“ von Zlatko)
1. Strophe:

Mer soin jetzt in de Tornhall,
soin zum oilaafe bereit.
A Joahr ess schunn vergoange,
es ess wirrer Kerwezeit.
Mer Kerweborsch hoann all geschafft,
jetzt geh´ mer richtisch feiern.
Mer soin geeicht unn hoann en Watz,
Jetzt geht´s los!

Refrain:

Denn die Tornhall hoat Geburtsdoach,
sie werd Fünf-unn-siebzisch Joahr.
Darum feiern alle Crumschter,
hier die Kerb im Tornhallsaal.
Ob frieh Mojens orrer Owends,
fünf Doach feiern des moacht Spass.
Denn die Tornhall hoat Geburtsdoach,
sie werd Fünf- - -unn-siebzisch Joahr.

2. Strophe:

Die Foahne wern im Saal geschwenkt,
unn towe dut de Bär.
Die Mädcher hoann sich foi gemoacht,
des Doanze´ leit uns sehr.
Die Schnäps wern in de Bar gekillt,
die Stimmung ess oam koche.
Die Musik speelt de Kerwehit,
Jetzt geht´s los!

Refrain:

Denn die Tornhall... (2 mal !!!)

Kerwelied vun de Tornhall anno 2001
( Melodie nach dem Lied „Irgendwie ,Irgendwo, Irgendwoann“ von „Nena“)
1. Strophe:

Die Foahne gehn voran,
ziehn jeden in ihren Bann.
Jeder weiß es iss soweit,
iss wirrer Kerwezeit.
De Saal iss goanz gespannt,
glei komm´se noi gerannt,
singe im goanze Loand:
Feiert mit uns die Crumschter Kerb,
unn singt doann gemeinsoam mit uns
scheene Borsch unsern Tornhall-Kerwehit.

Refrain:

Es iss doch kloar,
mer hoann gefiebert es goanze Joahr,
jeder Borsch, jede Frau, jeder Moann.
Im Tornhallsaal,
iss die Kerb echt optimal,
mit viel Doanz, unn viel Woi, richtig geil.

2. Strophe:

Mit Mädcher doanze geh,
des iss doch richtig schee.
Bis Fünf des iss doch klar,
stehn mer all in de Bar.
Die Crumschter soin bereit,
feiern mit uns goanz gescheit,
die Tornhall-Kerwezeit:
Feiert mit uns die Crumschter Kerb,
unn singt doann gemeinsoam mit uns
scheene Borsch unsern Tornhall-Kerwehit.

2 x Refrain:

Es iss doch kloar,
mer hoann gefiebert es goanze Joahr,
jeder Borsch, jede Frau, jeder Moann.
Im Tornhallsaal,
iss die Kerb echt optimal,
mit viel Doanz, unn viel Woi, richtig geil.

Kerwelied vun de Tornhall anno 2002
( Melodie nach dem Lied „Es gibt nur ein Rudi Völler“)
1. Strophe:

Die Crumschter Kerb iss wirrer do,
Die feiern mer jedes Joahr.
Unn alle doanzewie verrickt,
Zu unserm Tornhall Kerwehit

Refrain:

Kerb in de Tornhall,
Mer feiern Kerb in de Tornhall!
Kerb in de Tornhall,
Die Crumschter Kerb in de Tornhall!
Kerb in de Tornhall,
Mer feiern Kerb in de Tornhall!
Kerb in de Tornhall,
Die Crumschter Kerb in de Tornhall!

2. Strophe:

De Kerweboam der steht do draus,
Unn er sieht wunnerschee aus.
Unser Kerb iss die Best im Ried,
Unn alle schunkeln zum Kerwelied!

Refrain:

1x

3. Strophe:

Wenn mer in de Saal noigehn
Mer lauder scheene Mädcher sehn
Die nei Foahn, sie wird geschwenkt,
Un noch em Doanz in die Bar gerennt!

Refrain:

Kerb in de Tornhall,
Mer feiern Kerb in de Tornhall!
Kerb in de Tornhall,
Die Crumschter Kerb in de Tornhall!
Kerb in de Tornhall,
Mer feiern Kerb in de Tornhall!
Kerb in de Tornhall,
Die Crumschter Kerb in de Tornhall!!!

Kerwelied vun de Tornhall anno 2003
( Melodie nach dem Lied „Rocking all over the world“ von „Status Quo“)
1. Strophe:

Die Kerweborsch, die Kerweborsch die soin bereit
Die fraan sich sehr, endlich iss es soweit,
jeder merkt es,
in Crumscht iss wirrer Kerwezeit!
Es Fiewer macht sich loangsam awwer sicher breit,
mer soin verrickt, die Temp`ratur steigt,
jeder merkt es,
in Crumscht iss wirrer Kerwezeit!

Refrain:

Ja die Kerb, ja die Kerb, ja die Kerb, ja die Kerb,
in de Tornhall…Tornhall…tun mer feiern,
in Crumscht iss wirrer Kerwezeit!

2. Strophe:

Am Woche`end, do soin die goanze Stroße leer,
im Tornhallsaal tobt heit Owend de Bär,
un warum nur…
in Crumscht iss wirrer Kerwezeit!

Refrain:

Ja die Kerb, ja die Kerb, ja die Kerb, ja die Kerb,
in de Tornhall…Tornhall…tun mer feiern,
in Crumscht iss wirrer Kerwezeit!

Refrain:

Ja die Kerb, ja die Kerb, ja die Kerb, ja die Kerb,
in de Tornhall…Tornhall…tun mer feiern,
in Crumscht iss wirrer Kerwezeit!

Kerwelied vun de Tornhall anno 2004
( Melodie nach dem Lied „Hot Stuff“ von „Donna Summer“)
1. Strophe:

Es goanze Joahr do sitz ich owends zu Hause,
und warte bis es September iss.
Die heiße Zeit im Joahr, die beginnt für mich erst,
de Summer, der ist mir doch egal.

Refrain:

Denn ich bin en Kerweborsch
Un ich will feiern.
Ich bin en Kerweborsch
Nett nur heit Noacht.
Ich bin en Kerweborsch
Es goanze Joahr.
Oaner vun de Tornhall,
oaner aus em scheene Crumscht.
…ich bin en Kerweborsch…

2. Strophe:

Ich brauche jemand, der die goanz Kerb mit mir feiert,
alloa, dess will ich net noch e mol.
E scheenes Mädche, kommt mir do sehr gelege,
ich weiß, die koann des fünf Toage loang.

Refrain:

1x
Torn…, Torn…, Torn…, Torn…hall!
Torn…, Torn…, Torn…hall! (2x)

Refrain:

2x

Kerwelied vun de Tornhall anno 2005
( Melodie nach dem Lied „Perfekte Welle“ von „Juli“)
1. Strophe:

Es iss wirrer soweit,
oa Joahr hann mer jetzt Fiewer,
mer stehn vor de Deer,
ich hehr schun unser Lieder,
im Saal do kocht die Stimmung,
die Mädcher soin so schee,
die Foahne wern geschwenkt,
un koaner will hoam geh!
Mer stehe alle in de Bar,
ob jung unn alt dess iss doch klar,
es werd gefeiert bis um vier,
die Tornhall iss unser Revier!

Refrain:

Es iss Kerb do in de Tornhall,
ja so werds ach immer soi,
mer doanze unn mer singe,
trinke Bier, Schnaps unn ach Woi!
Es iss Kerb do in de Tornhall,
ja so werds ach immer soi,
im Tornhallsaal, iss die Kerb optimal!

2. Strophe:

Es Bändche iss moin Stolz,
5 Doach loang hoalde mer dorsch,
dess iss koa Problem,
mer soin Tornhallkerweborsch,
de Geo fillt die Gläser,
er kimmt kaum hinnerher,
de Odroang werd als meh,
woas iss die Kerb so schee!
Mer stehe alle in de Bar,
Ob jung unn alt dess iss doch klar,
es werd gefeiert bis um vier,
die Tornhall iss unser Revier!

Refrain:

1x
Stellst Dich in den Saal und schreist – Ich will Bier ich will Woi
Alles wos ich will es Woi - Ich will Bier ich will Woi
Stellst Dich in die Bar und schreist - Ich will Bier ich will Woi (2x)
Es iss Kerb do in de Tornhall, Tornhall, Tornhall (16x)…

Refrain:

1x

Kerwelied vun de Tornhall anno 2006
( Melodie nach dem Lied „`54, `74, `90, 2006“ von „Sportfreunde Stiller“)
Refrain:

(Eins und Zwei und Drei und...)
In de Wertschaft, uff de Doanzfläch,
in de Bar un` ach im Saal,
heute stimmen wir alle ein:
mit de Mädcher an de Hand,
feucht und fröhlich, richtisch geil
soll die Kerb in de Tornhall sein!

1. Strophe:

Mer feiern Kerb, un alle feiern mit,
in Crumscht is heit die Hölle los!
Denn wir ham gespart un feiern heute
mit Kerwebändsche, Hemd un schwarzer Hos`!
Unsre Heimat is ab jetzt die Tornhall
Denn do gehern mir hie!
Heut` lautet die Devise:
Es werd gefeiert wie bis jetzt noch nie!

Refrain:

1x

2. Strophe

Unser Bändche is` für uns wie en` Pokal,
und wir feiern heut ein Fest,
hier im Crumschter Tornhallsaal!
Es goanze Ort is außer Rand un` Band,
es iss Kerb bei uns im Crumschter Land

Refrain:

1x
Mir feiern heit in de Tornhall
Mir feiern heit unser Kerb
Mir feiern heit bis die Sunn uffgeht
un sich im Köppsche alles dreht!

Refrain:

2x

Kerwelied vun de Tornhall anno 2007
( Melodie nach dem Lied „Männer“ von „Herbert Grönemeyer“)
1. Strophe:

In de Tornhall geht`s los
In de Tornhall iss Kerwezeit,
In de Tornhall geht alles,
die Tornhall is fer die Kerb bereit,
die Tornhall is werklich net hässlich,
In de Tornhall is die Kerb einfach unvergesslich!
Kerweborsch soin bereit,
Kerweborsch mache heit die Show,
Kerweborsch gewwe alles,
Kerweborsch mache Mädcher oh,
Kerweborsch soin allzeit bereit,
besteche net nur durch Geld sondern durch Lässigkeit!

Refrain:

Im September iss es soweit:
In de Tornhall iss Kerwezeit,
alle Crumschter soin längst bereit
Mir feiern Tornhallkerb! (3x)

2. Strophe

Crumschter saufe Humbe,
Crumschter feiern 5 Doag dorsch,
Crumschter könne alles,
Crumschter liewe ihr Kerweborsch
Crumschter soin fröhlich un heiter,
feiern im Tornhallsaal, feiern immer weiter!

Refrain:

1x
Mir feiern Tornhallkerb! (3x)

Kerwelied vun de Tornhall anno 2008
( Melodie nach dem Lied „Ladioo“ von „Peter Wackel“)
Refrain:

Ladi Ladi Ladi Ladioo Crumschter Kerb,
in de Tornhall!
Ladi Ladi Ladi Ladioo Kerweborsch,
vun de Tornhall!

1. Strophe:

Ganz Crumscht iss schunn im Kerwefiewer,
es Ort is außer Roand und Boand!
Ein jeder weiß Bescheid,
in Crumscht is Kerwezeit,
denn jetzt iss endlich Kerb!

2. Strophe:

Mir feiern Kerb hier in de Tornhall,
des is die schennste Kerb im Ried,
Mir feiern die goanz Noacht,
fünf Doach wern dorchgemoacht,
denn mir wern niemols mied!

3. Strophe:

Es is so geil, es is so geil,
en Kerweborsch zu sein!
Refrain

4. Strophe:

De Kerweboam steht oan soim Platz draus,
des rote Bändsche hoan ma oa!
Die Foahne wern geschwenkt,
koaner ans hoamgeh’ denkt
der Saal der bebt wie nie!

5. Strophe:

Doch bald is wirrer Kerwedienstag,
doann is die scheene Zeit vorbei.
Drum singt jetzt noch mol mit,
de Crumschter Kerwehit,
und des aus vollem Hals!

6. Strophe:

Es is so geil, es is so geil,
en Kerweborsch zu sein!
Refrain

7. Strophe:

Es is so geil - es is so geil,
Es is so geil - es is so geil,
en Kerweborsch zu sein!
Refrain (2x)

Kerwelied vun de Tornhall anno 2009
( Melodie nach dem Lied „Gimme Gimme Gimme“ von „ABBA“)
1. Strophe:

Acht Uhr owends, mir wolle jetzt feiern,
un mir soin net allein,
denn all unser Freunde die soin heute do.
Ein Joahr lang, hoan mer uns vorbereitet,
haom gewerkelt un geschmückt,
nur damit heut owend endlich alles steht.
Mir soin jetzt all bereit
In Crumscht is Kerwezeit …

Refrain:

Tornhall, Tornhall, Tornhall, die Kerb is die Schönste,
Mädcher küsse, Hütcher drinke, 5 Tage lang. (2x)

2. Strophe:

Die Tornhall, ja do tobt heit die Stimmung,
denn do gehn mer jetzt hie,
un des rot-weiß´ Bändche steht uns alle gut.
In de Bar,´do wird heit gesunge,
oaner ganz laut uff em Tisch,
unser Kerwevadder mit dem schwarze Hut.
Mir soin jetzt all bereit
In Crumscht is Kerwezeit …

Refrain:

Tornhall, Tornhall, Tornhall, die Kerb is die Schönste,
Mädcher küsse, Hütcher drinke, 5 Tage lang. (2x)

Kerwelied vun de Tornhall anno 2010
( Melodie nach dem Lied „Highway to hell“ von „AC/DC“)
1. Strophe:

In Crumscht es Kerb, des es schee,
un mir wolle in die Tornhall geh!
Es werd gesoffe, un Sprüch gemoacht,
un sich um nix meh Soje gemoacht!
Un im Saal, do geht's rund,
un alle doanze sich die Füße wund!
Un in de Pause, in de Bar,
trinke mer e Hütche orrer zwa!

Refrain:

Mer feiern Kerb in de Tornhall!
Kerb in de Tornhall!
Kerb 2010!
Un koaner denkt droan hoam zu gehn!

2. Strophe:

Noachem Umzug, do geht's weiter,
un alle die soin super heiter!
Mer trinke Bier, immer mehr,
un boal soin alle Fässer leer!
Un Moandoachs, noach em Friehschoppe,
dun mer unser letzt Geld verkloppe!
Bis zum Owend, dun mer noch saufe,
bis mer doann hoam laufe!

Refrain:

Mer feiern Kerb in de Tornhall!
Kerb in de Tornhall!
Kerb 2010!
Un koaner denkt droan hoam zu gehn!
Mmh, Tornhall, eh, eh

Refrain:

Mer feiern Kerb in de Tornhall!
Kerb in de Tornhall!
Kerb 2010!
Un koaner denkt droan hoam zu gehn!

3. Strophe:

Kerb in de Tornhall!
Kerb in de Tornhall!
Kerb in de Tornhall!
Heit es Kerb in de Tornhall!
Kerb in de Tornhall!
Ja, heit es Kerb in de Tornhall!
Kerb in de Tornhall!

Kerwelied vun de Tornhall anno 2011
(Melodie nach dem Lied „Sieben Sünden“ von „DJ Ötzi“)
1. Strophe:

Refrain:

Crumschter Kerb - ich kanns kaum noch erwaade,
Crumschter Kerb - in de Saal noi zu mache.
Crumschter Kerb - im September geht’s endlich los,
Crumschter Kerb - weißes Hemd, schwarze Hos.
Crumschter Kerb - hier werd es Toanzboa geschwunge,
Crumschter Kerb - um die letzte Plätz im Saal gerunge.
Und die Kerweborsch fange laut, an zu singe,
denn heut Nacht, feiern wir, bis nix mehr geht!
Tornhall du bist mein Zuhaus, Tornhall hier rast ich heut aus,
wir feiern 5 Doag lang, bis koaner mehr stehn kann,
jetz is es soweit, es is Kerwezeit!
Tornhall du bist mein Zuhaus, Tornhall hier rast ich heut aus,
ich will nicht nach Hause, ich brauch keine Pause,
denn unser Kerb, gibt’s nur einmal im Jahr!
(Die Kerb, die Kerb, die Kerb is on fire)

2. Strophe:

Crumschter Kerb - wir trinke Hütcher un Woi,
Crumschter Kerb - Sonntags geht’s in die Kerch noi.
Crumschter Kerb - danach reihe mer uns beim Umzug oi.
Crumschter Kerb - die Lichter gehe e Woch lang net aus,
Crumschter Kerb - de Zapphahn hat koa Paus,
Crumschter Kerb - du bist die schönste im ganze Ried

Refrain:

Und die Kerweborsch fange laut, an zu singe,
denn heut Nacht, feiern wir, bis nix mehr geht!
Tornhall du bist mein Zuhaus, Tornhall hier rast ich heut aus,
wir feiern 5 Doag lang, bis koaner mehr stehn kann,
jetz is es soweit, es is Kerwezeit!
Tornhall du bist mein Zuhaus, Tornhall hier rast ich heut aus,
ich will nicht nach Hause, ich brauch keine Pause,
denn unser Kerb, gibt’s nur einmal im Jahr!

Kerwelied vun de Tornhall anno 2012
(Melodie nach dem Lied „Summer of ´69“ von „Bryan Adams“)
1. Strophe:

Endlich geht’s wirrer lo-o-s,
dieses Fest is so famos!
Es Bändche werd iwwergestreift,
es is wirrer - Kerwezeit.
Im Saal wern die Foahne geschwenkt,
un in de Bar werd' de Dorscht ertränkt.
Die Kerweborsch singe ihr Lieder,
denn unser Fest is es scheenste im Joahr.

Refrain:

Un unsern Tornhallsaal,
der is die erste Wa-a-hl,
un alle Crumschter hier,
hoawe es Kerwefiewer...
...denn es is Kerb im Tornhallsaal!

2. Strophe:

Un net nur in de Tornhall,
noa ach im goanze Ried,
koann man die Kerb net vergesse,
denn des is die best die´s gibt. (Jaaa!)

Refrain:

Un unsern Tornhallsaal,
der is die erste Wa-a-hl,
un alle Crumschter hier,
hoawe es Kerwefiewer...
...denn es is Kerb im Tornhallsaal!
Die Kerb, wir feiern Kerb im Tornhallsaal!

3. Strophe:

Mer doanze, singe uuun trinke ach moal oaner iwwern Dorscht,
un des mache mer fünf Doach loang, fünf Doach loooooang!
Un' unsern Kerwevadder,
füührt uns in de Saal enoi.
Kerweborsch drehe ihr Runde,
Woas is die Kerb so schee! (Jaaa!)

Refrain:

Un unsern Tornhallsaal,
der is die erste Wa-a-hl,
un alle Crumschter hier,
hoawe es Kerwefiewer...
...denn es is Kerb im Tornhallsaal!
Die Kerb, wir feiern Kerb im Tornhallsaal

Kerwelied vun de Tornhall anno 2013
(Melodie nach dem Lied „Tage wie diese“ von „Die Toten Hosen“)
1. Strophe

Es wird seit Wochen – nur noch gesprochen – vun uns´rer Kerb – es is wirrer so weit.
Es goanze Joahr long – hen mer gewartet – auf de September – „Endlich Kerwezeit!“
Jetzt hält uns nix meh – mer wolle feiern – wolle donze geh,
mit de scheene Mädcher – de gonze Owend – un in de Bar drin steh.
In de Tornhall – sin mer zu Hause – uns kenne alle – mer soin die Kerweborsch.
Mit uns`re Fohne – geht´s in de Saal – mer singe Lieder – un mache 5 Doach dorsch.
Es werd gedonzt hier – un ach getrunke – wolle lustig soi.
Un dann in de Pause – mit de Kerwemädcher – in die Bar enoi.

Refrain

Crumschter Kerb in de Tornhall – es die allerbest im Ried!
Crumschter Kerb in de Tornhall – speelt noch mol es Kerwelied –
Kerweborsch wern niemols mied!

2. Strophe

Zur späten Stunde – kommt die Showtime – mit de Kerweborsch – ja des es de Hit.
Die Leit die staune – lache, klatsche – es ess so schee – alle mache mit.
So werd gefeiert – bei Schnaps un Woi – un ach em gute Bier.
Im Tornhallsaal – do doanzt de Bär – bis mojens frieh um vier.

Refrain

Crumschter Kerb in de Tornhall – es die allerbest im Ried!
Crumschter Kerb in de Tornhall – speelt noch mol es Kerwelied!
Bei dieser Kerb der Kerwe – in Crumscht im Tornhallsaal.
Do es e super Stimmung – ganz einfach optimal.
ganz einfach optimal - ganz einfach optimal - ganz einfach optimal!

Refrain

Crumschter Kerb in de Tornhall – es die allerbest im Ried!
Crumschter Kerb in de Tornhall – speelt noch mol es Kerwelied!
Bei dieser Kerb der Kerwe – in Crumscht im Tornhallsaal.
Do es e super Stimmung – ganz einfach optimal.
Do es e super Stimmung – ganz einfach optimal – ganz einfach optimal.

Kerwelied vun de Tornhall anno 2014
(Melodie nach dem Lied „Lotusblume“ von „Tobee“)

Woho woho woho wohoooo (Tornhall) (2x)
Woho woho woho wohoooo
1. Strophe

Weiße Hemmer, unn e schwarze Hos,
alle Crumschter im Tornhall Saale, jetzt geht’s los.
die scheene Mädscher zum Doanz geführt,
alle Leute so glücklich unn froh,
Crumschter Kerb, endlich bist du do:

Refrain:

Samstag owwend mer laafe all oi,
lache, donze, singe, was kennt schenner soi
rotes bändsche werd iwwergestreift,
Endlich is in Crumscht wirrer Kerwezeit
Samstag owwend mer laafe all oi
Folge unserm Vadder unn trinke de Woi
Crumschter Kerb zieht uns in ihren Bann
Tornhallkerweborsch fer e goanz Lebbe lang
Woho woho woho wohoooo (Tornhall) (2x)
Woho woho woho wohoooo

2. Strophe

Unsre Foahne, die wern geschwenkt.
5 doag feiern ohne pause, koaner pennt.
Unn die korze Noacht, zum Doag gemacht.
Bleiben hier bis zum nächste mojend.
Wenn mer gehen, dun wir die Sunn schun sehn.

Refrain:

Samstag owwend mer laafe all oi,
lache, donze, singe, was kennt schenner soi
rotes bändsche werd iwwergestreift,
Endlich is in Crumscht wirrer Kerwezeit
Samstag owwend mer laafe all oi
Folge unserm Vadder unn trinke de Woi
Crumschter Kerb zieht uns in ihren Bann
Tornhallkerweborsch fer e goanz Lebbe lang
Woho woho woho wohoooo (Tornhall) (2x)
Woho woho woho wohoooo
Schalalalalalalalalala schalalalalalalalala schalalalalalalala schalalalalalalala
Refrain (2x)

Kerwelied vun de Tornhall anno 2015
(Melodie nach dem Lied „Westerland““ von „Die Ärzte“)
1. Strophe

Freitag Owend, letzte Sitzung,
mer Rote trinke um de Watz.
Is de Humbe allgetrunke,
mache mer rischtisch Rabbatzz!

Refrain 1:

Mer feiern endlich wirrer,
in unserm Tornhallsaal.
DIE CRUMSCHTER KERB IS OPTIMAL!

2. Strophe

Samstag, Sunndag orrer Montag,
beim Umzug orrer dann im Saal.
Es wird fünf Doach long gefeiert,
alles andre is egal!

Refrain 1:

Mer feiern endlich wirrer,
in unserm Tornhallsaal.
DIE CRUMSCHTER KERB IS OPTIMAL!

Refrain 2:

Oh mer doanze mit de Mädcher,
trinke oaner iwwern Dorscht,
singe unser Kerwelieder,
mer soin die Tornhallkerweborsch!

3. Strophe

Es zieht jeden in die Tornhall,
denn do gibt’s e Riesefest.
Un des schun knapp 90 Joahr long.
Unser Kerb die is die Best!

Refrain 1:

Mer feiern endlich wirrer, …

Refrain 2:

Oh mer doanze mit de Mädcher,…

Bridge:

Mer hoann schun viel gefeiert,
soin trotzdem noch net mied.
Drum singt de ganze Tonhallsaal – jetzt noch emol des Lieeeed!

Refrain 2:

Oh mer doanze mit de Mädcher,
trinke oaner iwwern Dorscht,
singe unser Kerwelieder,
mer soin die Tornhallkerweborsch!
Ohh mer doanze mit de Mädcher,
trinke oaner iwwern dorscht,
singe unser Kerwelieder,
mer soin aus Crumscht…
mer trinke Bier…
mer feiern Kerb…
mer soin die Tornhallkerweborsch!

Kerwelied vun de Tornhall anno 2016
(Melodie nach dem Lied „Oh Baby“ von „Mia Julia“)
Refrain:

Oh sag mir was kennt schenner soi?
Es is Kerbsamstag un mer laafe oi.
Mache uns heit owend richtig foi,
Crumschter Kerb, was kennt donn schenner soi?
Es is Kerbsamstag, nix kennt schenner soi!

1. Strophe

Endlich Kerwezeit
Un es ganze Ort steht im Saal bereit.
Wolle doanze geh,
mit de Mädcher hier, denn die soin so schee!

Bridge 1

Mache dorsch, egal wie lang die Feier,
Mer backe heit uff jeden Fall noch Eier
Mer soin bekannt im ganze Eelgebiet
Denn Kerweborsch, die wern niemals mied!

Refrain:

Oh sag mir was kennt schenner soi?
Es is Kerbsamstag un mer laafe oi.
Mache uns heit owend richtig foi,
Crumschter Kerb, was kennt donn schenner soi?
Es is Kerbsamstag, nix kennt schenner soi!

2. Strophe

Is die Tornhall zu,
mache mer net hoam, gewe lang koa Ruh,
barfuß uff die Gass,
denn in Crumscht is Kerb un all Leit hoan Spass!

Bridge 1

Verdammt, kann es was bessres gewe,
als fünf Doach lang in den Tornhall zu lewe?
Verdammt, mer hoan jetzt Kerb und du wirst sehn,
dass wir erst Dienstagowend hoamwärts gehen!
Refrain

Bridge 2

Verdammt, kann es was bessres gewe,
als 5 Doach lang in de Tornhall zu lewe?
kannste uns Kerweborsch halt net verstehn,
Dann fehlt dir wohl des Crumschter Kerwegen!

Lalalalalalala Lalalala ab in die Bar (2x)
Oh sag mir was kennt schenner soi?
Es is Kerbsamstag un mer laafe oi.
Mache uns heit owend richtig foi,
Crumschter Kerb, was kennt donn schenner soi?
Es is Kerbsamstag, nix kennt schenner soi!

Kerwelied vun de Tornhall anno 2017
(Melodie nach dem Lied „A Mann für Amore“ von „DJ Ötzi“)
1. Strophe

Ahh…Ohh… die Kerb in de Tornhall!
Mer feiern Kerb im Tornhallsaal (ohohohoh),
un Jung und Oald die wissens all,
des goanze Fest des is genial (ohohohoh),
hey, des is en klare Fall!
Im Saal wern mer die Foahne schwenke (ohohohoh),
de Dorscht dun mer im Bier ertränke,
die Sounds die mache wirrer Stimmung (ohohohoh),
un des 25 Joahr loang!

Refrain

De Vadder führt uns o, un die Foahne vorne dro,
Crumschter seid’er all bereit?
Mer mache uns foi, mer trinke de Woi,
nix kennt schenner soi, mer laafe jetzt oi!
Heit ist Ahh… Ohh… Kerb in de Tornhall!
Mer mache uns foi, mer trinke de Woi,
nix kennt schenner soi, mer laafe jetzt oi!
Heit ist Ahh… Ohh… Kerb in de Tornhall!

2. Strophe

Ahh... Ohh… Ahh... Ohh… Ahh... Ohh…die Kerb in de Tornhall!
Mit de Mädcher doanze gehe (ohohohoh),
bis um 4 iwwers Pakett wehe,
in de Bar werd Schnaps getrunke (ohohohoh),
un um jeden Platz gerunge!
Zwo-un-fufzisch Kerweborsch (ohohohoh),
des is de Hit die halte dorsch!
Refrain

Bridge

Ahh... Ohh… Ahh... Ohh… Ahh... Ohh…die Kerb in de Tornhall!
Ist’s im Saal vorbei mim Spaß,
gehn mer all noch off die Gass!
Refrain

