Nachruf

Am 01. September 2018 verstarb plötzlich und unerwartet unser
langjähriges Mitglied Christian Wolf.
Die Nachricht vom plötzlichen und unerwarteten Tod unseres Christian hat
bei sehr vielen Arzheimer Bürgerinnen und Bürgern, Kindern wie
Erwachsenen, in den Vereinen, denen er angehörte, u.a. in der
Kirmesgesellschaft, im Burschenclub, im Radclub Wanderlust sowie im
Turnverein Arzheim und seinen Mitgliedern, tiefe Traurigkeit und
Mitgefühl ausgelöst.
Menschliche Trauer ist zuallererst Trauer der unmittelbar Betroffenen, der
Familie und der Angehörigen. Deshalb gilt auch unsere zutiefst empfundene
Anteilnahme zunächst ihnen, die einen geliebten Menschen verloren haben,
der ihnen am nächsten stand. Ihnen gelten unsere persönliche Anteilnahme
und Mitgefühl.
Die Mitglieder der Kirmesgesellschaft, des Burschenclubs, des Turnvereins
Arzheim und hier vor allem die Sportkameraden der Tischtennisabteilung
und Badmintonspieler, die Mitglieder der Ortsvereine, viele Menschen aus
ganz Arzheim reihen sich ein in die große Trauergemeinde und trauern mit
seinen Angehörigen.
Christian wurde am 24. Mai 1980 in Frankfurt geboren und zog 1986 mit
seinen Eltern nach Arzheim. Hier wuchs er auf, entwickelte sich zu einem
richtigen Arzheimer Jung und brachte sich mit seinem offenherzigen, immer
lustigen, gutgelaunten Wesen, seiner stets hilfsbereiten Art und großem
handwerklichem Geschick auf die vielfältigste Art in das Ortsgeschehen von
Arzheim ein.

Und so fing es vor circa 30 Jahren an:
Christian trat in den Turnverein Arzheim 1889 e.V. ein und war seit 1989
ununterbrochen Mitglied der Tischtennisabteilung.
Schon früh griff er in den Wettkampfbetrieb ein und spielte über Schüler-

und Jugendmannschaft bis zur Herrenmannschaft.
ab Saison 1990/91 > erstmalige Meldung Schüler
ab Saison2003
> Betreuer und Trainer der Schüler- und
Jugendmannschaft
ab Saison 1996/97 -> 3. Mannschaft Herren
ab Saison 1997/98 -> 2. Mannschaft Herren, ab 2003 Mannschaftsführer
ab Saison 2005/06 -> 1. Mannschaft Herren, ab 2005 Mannschaftsführer
Zusätzlich spielt er seit Jahren aktiv in der Badmintonhobbygruppe mit.
Darüber hinaus war er immer zur Stelle:

Ob beim "Dreck-weg-Tag" Würstchen zu grillen oder bei Problemen mit
Geräten in der Küche der Gastwirtschaft des TV, Christian war präsent,
wenn es darum ging, ehrenamtlich zu helfen.
So auch als Vorstandsmitglied, ehemaliger Vorsitzender und langjähriges
Vereinsmitglied im Burschenclub Arzheim sowie als
Vorstandsmitglied, Kirmesjunge von 1999 und langjähriges Vereinsmitglied
in der Kirmesgesellschaft Arzheim und nicht zu Letzt
im Radclub Wanderlust, für den er am Abend vor dem tragischen Unfall beim
Krebbelchenfest noch im Bierbrunnen bedient hat.
Sein verdienstvolles Wirken für seinen zur Heimat gewordenen Ort Arzheim
ist nur sehr schwer in Worte zu fassen und sicherlich durch die gewählten
Beispiele nur unzureichend beschrieben. Es bleibt die Hoffnung, dass sein
Wirken Vorbild und Ansporn für manch einen Jungen aus dem Ort sein
mag, ihm auf die eine oder andere Weise nachzueifern und so dazu
beizutragen, dass unser Ort Arzheim sich noch lange seinen
unverwechselbaren dörflichen Charakter erhalten kann, wo Gemeinsinn
und Miteinander Vorrang haben und man sich wohlfühlen kann.
So mussten wir Abschied nehmen von einem treuen Freund, dessen
Wirken für Arzheims kleine und erwachsene Bürgerinnen und Bürger, für
die Vereine sowie seine Tischtennisabteilung im Turnverein so vielseitig war.
Er hat sich in seinem viel zu kurzen erfüllten Leben, aus dem er so jäh und
unerwartet früh entrissen wurde, so viele Verdienste um Arzheim erworben,
die wir nicht vergessen wollen.
Lieber Christian, wir gedenken Deiner in Trauer, aber auch in tiefer
Dankbarkeit. Wir sagen Dir Dank für alles, was Du in Deinem Leben zum
Wohl von Arzheim geleistet hast. Du hast Dich um Arzheim und den
Turnverein 1889 e.V. verdient gemacht. Wir werden Dir ein ehrendes
Andenken bewahren.
Für den Turnverein Arzheim 1889 e.V.

Gert Wilde
Ehrenvorsitzender

