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Hansi liebte Musik und spielte mehrere Ins-
trumente, hier am Akkordeon.

Nachruf Hansi Gratzer

Ein T05-Urgestein hat uns für im-
mer verlassen: Unser Gratzer 

Hansi. 76 Jahre war er Mitglied im 
Verein und was für eines! Im Bubenal-
ter von 12 Jahren trat er als Turner dem 
Verein bei. Etliche Jahren später hat er 
sich mehr dem Faustball zugewendet 
und war von 1965 bis 1970 Faustball-
wart. 1970 wurder er zum 2. Vorsit-
zenden gewählt und weil er sich dabei 
bestens bewährte, fiel die Wahl zum  
1. Vorsitzenden im Jahr 1978 auf ihn. 
Er behielt den Vorsitz mehr als 40 Jah-
re bis 2012. Der Titel „Ehrenpräsident“ 
wurde ihm 2013 verliehen. 

Eine Herzensangelegenheit
So viel zu den Jahreszahlen in seiner 
Vereinszugehörigkeit. Aber wie hat er 
in all den Jahren seine Zugehörigkeit 
zum Verein ausgefüllt? Der Verein war 
ihm eine Herzensangelegenheit und er 
erwies sich als Allround-Genie. Stän-
dig war er bestrebt, den Verein so zu 
führen, dass die Mitglieder in Freund-
schaft und Kameradschaft zueinander 

stehen und sich auch 
außerhalb der Turn- 
und Sportstunden zu 
geselligem Beisam-
mensein treffen. Sein 
Ziel war es, dass die 
Mitglieder gemein-
sam Sport treiben 
und sich nicht wie 
in einem Fitness-
Center verhalten, wo 
die Kundschaft - und 
nicht Vereinsmit-
glieder - sich an ver-
schiedenen Geräten 
erst abstrampelt und 
sich dann grußlos 
verabschiedet. 

Gründer der T05 aktuell
Um noch mehr Bindung, Interesse 
und Freude am Sport- und Vereins-
leben zu vermitteln, kam er auf die 
Idee, ein Informationsblatt zu schaf-
fen. Er hat das T05 Quartalsblatt 1974 

ins Leben gerufen und hat die ersten 
Ausgaben selber geschrieben, kopiert 
und versendet. Seit 2007 heißt unse-
re Vereinszeitung - die es ja bis heute 
gibt – „T05 aktuell“. 

Ideen fürs Turnerheim
Hansis größter Verdienst für den 
Verein aber waren seine stets guten 
Gedanken und Pläne für immer wei-
tergehende Verbesserungen und Um- 
und Ausbauten des Turnerheimes in 
Schliersee. Er hat es geschafft, dass 
aus einem uralten Bauernhaus mit pri-
mitivster Ausstattung das nun mehr 
wunderschöne Franz-Schmutz-Tur-
nerheim geworden ist, wie viele von 
uns es kennen und schätzen. 

In seiner freundlichen Art war es 
Hansi auch gelungen, treue Mitar-
beiter für den Umbau zu begeistern, 
die ihm stets zur Seite standen. Die 
Treuesten waren ihm neben zahl-
reichen anderen Pepi Stahl, Heinz 
Feist und Karl Sailer. 
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Zum Leidwesen von Gina muss 
gesagt werden, dass Wohl und Wehe 
der „Hütte“ lag dem Hansi so am Her-
zen, dass ihm ein zwickats Schubladl 
in Schliersee mehr Sorgen bereitet 
hat, als wenn daheim ein Kastentürl 
gehängt hat oder ein anderer Schaden 
zu beheben gewesen wäre.

Was aber auch noch ganz beson-
ders gesagt werden muss: Hansi war 
ein begnadeter Musikant. Wie hat er 
doch Hüttenabende mit Harmoni-

kaspielen und Singen zu fröhlichen 
Stunden gewandelt, die er nimmer-
müde bis in die frühen Morgenstun-
den begleitet hat. Nicht zu verges-
sen sein virtuoses Zitherspiel. Was 
wären unsere Weihnachtsfeiern ge-
wesen ohne seine stimmungsvollen 
Klänge?

In guter Erinnerung
Nun hatte sich vor längerer Zeit in das 
schaffensreiche, verdienstvolle und 
frohe Leben von Hansi eine schlim-
me, heimtückische Krankheit ein-
geschlichen, die ihn nach und nach 
seiner körperlichen Kräfte beraubte 
und ihm am 16. November 2022 das 
Leben nahm. Wir haben mit ihm einen 
liebenswerten und geschätzten Freund 
verloren. Alle, die ihn gekannt haben, 
werden ihn nicht vergessen und in 
steter guter Erinnerung behalten. 

Unser herzlichstes Mitgefühl gilt 
Dir, liebe Gina, sowie Angela und 
Hansi, jun.  

 Im Namen deiner Freunde der 
 Turnerschaft 1905,
 Nore Spang, Dezember 2022

Beim Zitterspielen war Hansi in seinem Element. Keine Weihnachtsfeier ohne seine wertge-
schätzte Einlage.


