Aesir eSports Song
by Aree Adams

(Strophe 1)
Wir sind Aesir eSports,
sind ein Clan und ein Verein, haben eine geile Zeit.
Und der Spaß geht nie fort,
also komm sei mit dabei, denn gemeinsam hat man’s leicht.
Viele Leute sind im Clan, Manger und auch Designer,
und viele Supporter, diese Reise geht noch weiter.
Sehr große Familie und alles sehr persönlich,
alles nicht gewöhnlich, aber dafür alles fröhlich.
Wir halten zusammen, ganz egal was auch noch kommen mag,
weil man als Gemeinschaft dann die allergrößten Chancen hat.
Möchten jedem danken, der ein Teil ist, das ist schon sehr krass,
machen immer weiter, daher hab‘ ich diesen Song gemacht.
Respekt und guter Umgang,
hören uns ein jeden Wunsch an.
Das ist bei uns der Grundsatz,
möchten, dass jeder um uns rum lacht.
(Refrain)
Hier wird eSport zur Familie,
haben gemeinsam schon sehr viel erlebt.
Alles persönlich und sehr nah, die Community ist da,
weil der Spaß bei uns auch nie vergeht.
(Strophe 2)
Kümmern uns um alles selbst, jeder hilft ein jedem aus,
keiner strebt nach dem Applaus und der Weg geht weiter rauf.
Jeder macht es nur aus Leidenschaft und Liebe zu dem Spiel,
aus der Liebe zur Gemeinschaft, fokussieren uns auf’s Ziel.
Viele neue Spieler und auch Teams,
viele neue Games und eine gute Harmonie.
Neues kommt dazu, aber auf Dauer bleibt wohl Rocket League,
ist auch unser größtes Team, weil das Spiel sich nie stoppen ließ.
Giveaways oder Medaillen gibt es für die Community,
stecken sehr viel Liebe und auch Geld rein, sind ein gutes Team.
Viele Mitglieder dabei und jeder wird sehr gut behandelt,
jeder wird verstanden, für den Umgang möcht‘ ich danken.
Alle sind willkommen, sind die weltweit größte Großfamilie,
jeder hält zusammen, denn man hat eine Vision und Ziele.
Wir sind Aesir eSports,
und der Spaß geht nie fort. Ey
(Refrain)
(Bridge)
Wir sind mehr als ein Verein,
werden stärker mit der Zeit.
Und die Sterne sind nicht weit,
also komm sei mit dabei!
(Refrain)

