Liebe Trauerfamilie,
Liebe Trauergemeinde,
Die Jahreswende in der so viele zukunftsweisende Pläne geschmiedet
wurden ist noch in greifbarer Nähe und schon schlägt eine Nachricht ein, die
einem fast den Boden unter den Füßen wegbrechen lässt.
Der plötzliche Tod von Udo hat uns schwer getroffen.
Der FC Bayern München Fan-Club wurde vor 24 Jahren gegründet. Seit 14
Jahren war Udo ein ständiger und wichtiger Begleiter bei allen unseren
Aktivitäten. Ob bei Festen, sonstigen Veranstaltungen, bei verschiedenen
Hilfsprojekten, Fußballturnieren an denen er auch gerne mal selber die
Schuhe schnürte u.v.m.
Immer wenn es Ihm möglich war, ist er gerne mit uns im Fanbus nach
München gereist. So war es auch am letzten Samstag in der Woche in der er
völlig unerwartet und plötzlich aus unserer Mitte gerissen wurde geplant. Es
sollte eine schöne gesellige Fahrt werden. Aber als der Fanbus nach
München reiste blieb sein Platz leer. Auch der deutliche Sieg seiner Bayern
konnte die Leere nicht füllen.
Udo war nicht nur in unserem Fanclub ein aktiver und ständiger Weggefährte.
Auch im Kegelclub bei seinen Fights um den Kegelkönig war sein Wille
ungebrochen. Genauso am Spielfeldrand, wenn er die Jungs der
Sportfreunde Grißheim zum Sieg anfeuerte.
Seine Familie und sein Freundeskreis waren Ihm immer sehr wichtig. So
konnte und wollte er keine Bitte abschlagen. Wer mit Ihm in sozialen
Netzwerken verbunden war, wusste meist genau Bescheid was er gerade
macht oder tut. Sei es beim kegeln, auf dem Fußballplatz, oder beim Dart
spielen im Keller wo jeder Sieg gepostet wurde. Udo ließ alle an seiner
Freude teilhaben.
Udo war ein geselliger und hilfsbereiter Mensch mit allen Ecken und Kanten.
Er war ein Kumpel und Freund zugleich, ein Arbeiter tagein, tagaus. Kaum zu
Hause die Familie begrüßt, schwang er sich auf seinen Traktor um Holz zu
machen oder bei einem Freund eine Arbeit zu entrichten. Ihn in einem
legeren Jogginganzug anzutreffen war fast unmöglich. Er hinterlässt uns eine
große Lücke die wir so nicht mehr wieder schließen können. Er wird uns
immer und immer wieder fehlen, weil wir in diese Lücke tappen werden, denn
Sie ist zu groß ist um drum herum zu gehen.

Udo, wir sagen Danke! Danke für die schöne Zeit die wir mit dir verbringen
durften.
Danke, dass du bei uns warst.
Wenn du Deine letzte Reise beendet hast und angekommen bist, wirst du
über deine liebsten, deine Familie die dir immer so wichtig war als
Schutzengel wachen.
Auf dieser letzten Reise wollen wir dich lieber Udo, heute ein Stück weit
begleiten.
Wir wünschen dir eine letzte angenehme Reise und Deiner Familie viel Kraft
für die Zukunft.
Leb Wohl und Ruhe in Frieden
mir san mir

