
1) Et si aujourd’hui on se prépare
 Plein de force, de courage et d’espoir
 S’isch die Fröid wo üs zämebringt
 Und üse Song wo hie lut us de Boxe klingt

 Andiamo avanti, chum und crois en toi!
 L’obiettivo e l’amicizia e la volontà

Pre hook Jugend und Sport «zäme lache»
 Jeunesse et Sport «ensemble on apprends»
 Giuventetgn’e sport «per nossa melgra prestaziun»

Hook Go Go tutti insieme
 On se bouge sur ce rhythme qui entraîne
 Go Go chum und bewegdi
 Gib nid uf, jusqu’au bout, non fermarti

2) I kämpfe mi düre as Ziel
 Hanes Team womi treit und wo nie verseit
 Una corsa contro il tempo
 Piu veloce, piu in alto, piu d’allenamento

 Prêts pour le show, prêts pour la compéte
 Rien a perdre, on y croit, du bout des pieds jusqu’ à la tête

Pre hook Jugend und Sport «zäme lache»
 Jeunesse et Sport «ensemble on apprends»
 Giuventetgn’e sport «per nossa melgra prestaziun»

Hook Go Go tutti insieme
 On se bouge sur ce rhythme qui entraîne
 Go Go chum und bewegdi
 Gib nid uf, jusqu’au bout, non fermarti

Hook Go Go tutti insieme
 On se bouge sur ce rhythme qui entraîne
 Go Go chum und bewegdi
 Gib nid uf, jusqu’au bout, non fermarti

1) Und weil wir heute 
 voller Kraft, Mut und Hoffnung darauf hinzielen,
 Es ist diese Freude, die uns zusammenbringt, 
 und unser Song hier, pumpt aus den Lautsprechern 

 Vorwärts, komm und glaub an dich
 Das Ziel bleibt Freundschaft und Wille!

Pre hook Jugend und Sport «Zusammen lachen» 
 Jugend und Sport «Zusammen lernen» 
 Jugend und Sport «Für unsere beste Leistung» 

Hook Go Go miteinander 
 Komm zu diesem antreibenden Rhythmus
 Go Go komm und beweg dich
 Gib nicht auf, bis zum Ende, gib nicht auf

2) Ich kämpfe mich durch, bis ans Ziel
 In einem Team, das mich trägt, das nie versagt
 Ein Rennen gegen die Zeit
 Schneller, höher, noch mehr Training

 Bereit für die Show, bereit für den Wettkampf
 Nichts zu verlieren, wir glauben daran, von Kopf bis Fuss

Pre hook Jugend und Sport «Zusammen lachen» 
 Jugend und Sport «Zusammen lernen» 
 Jugend und Sport «Für unsere beste Leistung» 

Hook  Go Go miteinander 
 Komm zu diesem antreibenden Rhythmus
 Go Go komm und beweg dich
 Gib nicht auf, bis zum Ende, gib nicht auf

Hook  Go Go miteinander 
 Komm zu diesem antreibenden Rhythmus
 Go Go komm und beweg dich
 Gib nicht auf, bis zum Ende, gib nicht auf
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