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Seit 1914 lebt unsere Tradition – in Lustenau – im Reichshof-
stadion Voll Erwartung und angespannt, vor Freude werden 
wir überrannt, für uns zählen nur die Farben, unter denen wir 
Ruhm und Ehre erwarben - Ruhm und Ehre erwarben
Ohohoho

Die Austria aus Lustenau - das ist unser Verein!
Grün und Weiß das sind die Farben, die wir in unserem 
Herzen tragen Wir werden immer zu dir stehen, gemeinsam 
siegen oder untergehen Wir werden immer mit dir gehen, 
you’ll never walk alone (x 5)

Mit Stolz tragen wir Grün und Weiß - nur die Austria hat 
diesen Reiz. Das besondere an diesem Verein, in schweren 
Zeiten ist niemand allein! Unsere Fahnen werden im Winde 
wehen, wir werden immer zu dir stehen. Unsere Fahnen wer-
den im Winde wehen, wir werden immer zu dir stehen – mit 
dir gehen – zu dir stehen und mit dir gehen
Ohohoho

-Refrain

Die Austria ist schon längst Legende – gehasst, geliebt im 
ganzen Ländle. Über 90 Jahre ist ne lange Zeit – für die Aus-
tria ich steh zu allem bereit! Nie wird diese Liebe vergehen, 
wir werden immer zu dir stehen – nie wird diese Liebe ver-
gehen, wir werden immer – zu dir stehen – mit dir gehen – zu 

Suburban Disaster - Grün und Weiss
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Grün und weiß sind unsere Farben
 

Grün und Weiß sind unsere Farben,
das weiß ein jedes Kind

Wir wollen es alle sehen, 
wie die Austria gewinnt

Wir singen immer lauter, 
alle Mann im Chor

Wir treiben euch nach vorne,
auf gehts Luschnou schieß ein Tor

Ale Ale Ale …

Am Wunderschönen Strand vom Rhein

Am wunderschönen Strand vom Rhein,
bist du daheim, 
wirst nie alleine sein
Wenn wir gemeinsam in der Kurve stehn, 
komplett abdrehn und dich siegen sehn

Schalalalala Lalala Lalala ...
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Sportclub 
 

Sportclub, Sportclub kämpf für unsere Farben -
du bist mein Verein, 
Luschnous Nr. 1, 
ja so wird es immer sein .
Schalalala la la...

Oh SCA

Oh SCA, oh SCA, 
1914 unser Gründungsjahr, 
egal was auch passiert, 
die Austria die bleibt mein Verein, 
für immer und ewig 

Schalalala (Lemon Tree – Melodie)
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Die Austria ist wieder da

Die Austria ist wieder da, 
die Fahnen wehen für Lustenau – das ist doch klar
Und ganz egal was auch passiert
die Nordtribüne, sie steht immer hinter dir!

Schalalala...

Forza Lustenau

Forza, Forza, Forza Lustenau,
Schalalala... ooooh Austria Lustenau – 
du wirst immer in unserem Herzen sein!

Die Grünen von der Nord

Wir sind die Grünen, 
die Grünen von der Nord,
Wir feiern jedes mal an jedem Ort,
Wir machen Stimmung und Radau –
Wir sind die Fans von Lustenau ále ále... 
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Austria Lustenau bist mein Verein

Oh Austria Lustenau bist mein Verein, 
warst es bis heute – 
wirst’s immer sein, 
die Nordtribüne singt voller Kraft – 
mit Emotion und Leidenschaft! 

Schalalala...

Dort am schönen Strand vom Rhein

Dort am schönen Strand vom Rhein, 
dort spielt unser Sportverein –
jeder Luschnouar Groß und Klein, 
schwört auf den Verein, 2,3,4 – 

Grün – Weiße Austria du bist unser Sportverein, 
Grün – Weiße Austria du wirst es für immer sein! 
Wo du spielst da rollt das Leder ungestüm ins Tor
wo du spielst da ruft ein jeder:
Luschnou vor, noch ein Tor!
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EInklatschen

Trommelryhtumus mitklatschen: 
1 Takt Grün 2 Takt Weiss
(Intro vor Spiel)

 
Ein Leben Lang

Ein Leben lang – Grün und Weiß ein Leben lang
(Schlusslied – Alle mit Schal)



Liebe Nordtribüne,

für unser Ziel „gemeinsam Großes schaffen“, 
gehört vorallem die Stimmung auf der Nord 
dazu. Errichten wir als kleine Gemeinde etwas 
Großes und unterstützen wir unser Team mit 
vollem Einsatz.

Auf 3 punkte
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