
 

 

Lindow… 

Schön und geheimnisvoll 

Volleyball ist so toll 

Heiß wie die Glut 

Gransee… 

Hier fliegt der gelbe Ball 

Anbaggern überall 

uns ist so heiß 

Kosaken hey hey hey hebt die Gläser (hey, hey) 

Natascha ha ha ha du bist schön (ha ha) 

Towarisch hey hey hey auf das Leben (hey, hey) 

Auf dein Wohl Bruder hey Bruder (hey, hey, hey, hey) 

 

Lindow, Gransee 

Werft die Gläser an die Wand 

Brandenburg ist schönes Land 

Ho ho ho ho ho hey, 

Lindow, Gransee 

Deine Mannschaft ist so groß 

Samstag ist der Teufel los 

Ha ha ha ha ha hey 

 

Lindow, Gransee 

Volleyball statt Kaviar 

2.Liga Superstar 

Ho ho Ho…… 

Lindow, Gransee 

OHV und OPR es ist einfach wunderbar. 

Ha ha ha ha ha 

Lindow 

Grün wie ein Edelstein 

lädst du die Menschen ein. 

Alles ist gut. 

 

Gransee, 

Wer Deine Volleys kennt  

Der weiß wie Feuer brennt  

Heiß wie die Glut. 

 

Kosaken hey hey hey hebt die Gläser (hey, hey) 

Natascha ha ha ha du bist schön (ha ha) 

Towarisch hey hey hey auf das Leben (hey, hey) 

Auf dein Wohl Mädchen hey Mädchen (hey, hey, hey, hey) 

 

Lindow, Gransee 
Werft die Gläser an die Wand 
Brandenburg ist schönes Land 
Ho ho ho ho ho hey, 
Lindow, Gransee 
Deine Mannschaft ist so groß 
Samstag ist der Teufel los 
Ha ha ha ha ha hey 
 
Lindow, nanannananan 
 
Gransee nanananananan 
 
Lindow 
 
Gransee 
 



 

 

Lindow, Gransee 
Werft die Gläser an die Wand 
Brandenburg ist schönes Land 
Ho ho ho ho ho hey, 
Lindow, Gransee 
Deine Mannschaft ist so groß 
Samstag ist der Teufel los 
Ha ha ha ha ha hey 
 
Lindow 
 
Gransee 
 
Kosaken hey hey hey hebt die Gläser (hey, hey) 

Natascha ha ha ha du bist schön (ha ha) 

Towarisch hey hey hey auf das Leben (hey, hey) 

Auf dein Wohl Mädchen hey Mädchen ho 

 

Lindow, Gransee 
Werft die Gläser an die Wand 
Brandenburg ist schönes Land 
Ho ho ho ho ho hey, 
Lindow, Gransee 
Deine Mannschaft ist so groß 
Samstag ist der Teufel los 
Ha ha ha ha ha hey 
 

 
Lindow, Gransee 
Werft die Gläser an die Wand 
Denn ihr seid im Meisterland 
Ho  ho  ho ho  hey 
Lindow Gransee 
Deine Mannschaft ist so groß 
Samstag ist der Teufel los 
Ho ho ho ho ho hey 

 
 
  


