Mitgliederinformationen

Nachrufe:

Mit großer Trauer und dankbar für seine großen Verdienste
nehmen wir Abschied
von unserem Ehrenmitglied

Herrn Johann Eggenmüller
geb. 13.10.1937

gest. 8.7.2021

Migo, wie ihn alle im Verein nannten, trat am 13.7.1960 dem FC Stätzling als
aktiver Spieler der ersten und zweiten Mannschaft bei. Noch während seiner
aktiven Zeit trainierte und betreute er Jugendmannschaften und nachdem er
die Fußballschuhe an den berühmten Nagel gehängt hatte, sorgte er viele
Jahre als Betreuer für das Wohl der aktiven Mannschaften.
Großen Verdienst erwarb sich Migo beim Bau der neuen Sportanlage. Er
sorgte verlässlich für die Verpflegung der vielen Helfer, hielt nach Arbeitsende
die Baustelle in Ordnung und führte akribisch Buch über die geleisteten
Arbeitsstunden.
Maßgeblich war er an der Gründung der Kegelsportabteilung im Jahr 1987
beteiligt und übernahm die Aufgabe des Kegel- und Hauswartes sowie den
Kioskdienst. Migo war jeden Tag in seiner zweiten Heimat, im Sportheim,
anzutreffen.
Eine weitere anspruchsvolle Aufgabe fand er als Chronist für den Fußballund Kegelbereich. Über Jahrzehnte hat er alle Ergebnisse und Aufstellungen,
zurückgehend bis zur Gründungszeit des Vereins, zusammengefasst und in
der Vereins- Chronik in Rückblicken veröffentlicht.
Für seine außergewöhnlichen Verdienste ernannte ihn die Vorstandschaft
zum Ehrenmitglied des FC Stätzling.
Auf Wunsch fand die Beisetzung im kleinsten Familien- und Freundeskreis
statt. Wir werden Migo in ehrender und dankbarer Erinnerung behalten. Unser
Mitgefühl gilt besonders seiner Frau Christl.

Mitgliederinformationen

Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von

Herrn Hubert Lechner
geb. 14.5.1958

gest. 9.9.2021

Hubbi, wie ihn seine ehemaligen Mitspieler noch immer nannten, trat am 27.8
1968 dem FC Stätzling bei. Mit großer Begeisterung und viel Einsatz spielte
er in allen Jugendmannschaften des Vereins und trug erheblich zu den
Erfolgen bei.
Seine fußballerischen Fähigkeiten zeigte er anschließend viele Jahre im
Aktivenbereich. Seine Zweikampfhärte war er bei den Gegnern sehr
gefürchtet. In der AH beendete er seine langjährige fußballerische Karriere.
In den letzten Jahren schloss sich Hubbi immer öfter den Ausflügen der Skiund Wanderabteilung an. Radfahren war seit Jahren seine neue Leidenschaft.
So plante er bereits wieder einige Touren mit unserem Verein, als ihn sein
plötzlicher Tod aus dem Leben riss.
Unser aufrechtes Mitgefühl gilt seiner Familie.
Als Zeichen unseres Dankes und der Anerkennung für 53 Jahre
kameradschaftliche Vereinstreue legten wir einen Grabschmuck an seiner
letzten Ruhestätte nieder.
Wir werden ihn stets in ehrender Erinnerung behalten.

Wir müssen Abschied nehmen von

Frau Christine Buberl
geb. 21.20.1934

gest. 20.9.2021

Am 1. September 1989 wurde Frau Christine Buberl Mitglied beim FC
Stätzling. Begeistert und mit viel Elan nahm sie an den Übungsstunden der
Damen- und Seniorengymnastik teil. Die sportlichen Herausforderungen wie
auch das gesellschaftliche Zusammensein in diesem Kreis waren ihr immer
sehr wichtig.
Unsere aufrechte Anteilnahme gilt den Hinterbliebenen.
Als äußeres Zeichen des Dankes und der Wertschätzung für 32 Jahre
Vereinstreue legte der Verein ein Gebinde an ihrem Grab nieder.
Wir werden die Verstorbene stets in ehrender Erinnerung behalten.

