Wer so gewirkt im Leben,
wer so erfüllte seine Pflicht
und stets sein Bestes hat gegeben,
für immer bleibt er euch ein Licht.
Schweren Herzens nehmen wir Abschied von unserem
Ehrenmitglied
Ehrenmitglied vom Sportverein Erlenmoos e.V.

Eberhard Dengler
 09.04.1935 -  06.02.2017

Für Eberhard Dengler, den "Mister Faustball" in Erlenmoos, war diese Sportart
Herzensangelegenheit, der er sich mit Haut und Haaren als Trainer, Betreuer und
Förderer hingab. Es wäre müßig, die ungezählten Wochenenden und Trainingsabende
aufzulisten, die dieser begnadete Idealist seinem Sport "opferte", mitgetragen von
seiner verständnisvollen Ehefrau und seiner großen Familie. Die Verbundenheit und
sein Einsatz für diesen Sport führten ihn aber nicht nur in stolze Höhen sportlicher
Glücksgefühle, sondern auch in tiefe, dunkle Täler größten Schmerzes und Leides,
verlor er doch auf dem Weg zu einem Faustballspiel 1982 einen seiner Söhne durch
einen tödlichen Unglücksfall. Nichtsdestotrotz verarbeitete er diesen grausamen
Schicksalsschlag, auch mit Hilfe seines tiefen Glaubens, und gewann wieder
Lebensfreude - sicherlich half es ihm, dass er weiterhin seinem Sport treu blieb, was
der Gesamtverein nicht hoch genug würdigen kann. Die Verleihung der Ehrennadel
des Landes 1987 kann nur eine symbolische Dankesgeste der
Gesellschaft sein, wird aber dem Gesamtverdienst dieses
Mannes zum Wohle der Jugend und einer wertorientierten
Gesellschaft kaum gerecht. Eberhard Dengler - ein Glücksfall
für den SV Erlenmoos und viele, viele von ihm trainierte und
positiv begleitete Jugendliche.
Träger der Ehrennadel des Landes Baden Württemberg
Eberhard Dengler war seit 1951 Mitglied im Sportverein und
maßgebend an dessen Aufbau beteiligt. Er initierte Turnen,
Leichtathletik (15 Jahre) und später Faustball. 1962 fanden
unter seiner Regie die ersten Faustballspiele in Erlenmoos
statt. Seit der Hallenfertigstellung 1965 fand dann ein
regelmäßiges Training statt und Eberhard Dengler war
jahrzehntelang Abteilungsleiter. Er war auch als Funktionär lange Jahre

2. Vorstand beim SV Erlenmoos. Er führte 1975 den Jugendfaustball ein, der im Laufe
der folgenden Jahre unter seiner Leitung und Betreuung spektakuläre überregionale
Erfolge errang. Der Deutsche Meisterschaftstitel der C Jugend weiblich in Essel 1981
war im Jugendbereich ein Höhepunkt für den SV Erlenmoos. ( Text von Ernst Dengler )
In tiefer Dankbarkeit – Sportverein Erlenmoos e.V.
Erlenmoos, den 07.02.2017

