
Nachruf! 
Sigbert Fuchs († 10.10.2010) 

Unser Sportkamerad und Abteilungsleiter Sigbert Fuchs wurde mitten in den 
Vorbereitungen für die Deutschen LSW-Meisterschaften in Mutterstadt schwer 
krank und ins Krankenhaus eingeliefert. Bereits kurz darauf verließ er uns für 
immer!  
Für uns Sportler und Sportlerinnen, die Sigbert stets sehr intensiv und mit 
Augenmaß betreut und immer den Rücken freigehalten hatte, war dies ein 
unfassbarer Verlust. Nicht nur deswegen und nicht nur wegen der nun 
fehlenden sozialen Kompetenz von Sigbert trauern wir um einen echten 
Sportsmann, der übrigens selbst kaum Sport betrieb. 
Uns verließ ein echter Kamerad, der nie die Ruhe verlor, stets ausgleichend 
agierte und immer das Beste für uns alle wollte – und dafür stets den Boden 
bereitete. Er engagierte sich total für seine Werfergruppe, aber auch für die 
anderen Sportler in seiner Abteilung. 
Sigbert entwickelte seit seinem Amtsantritt im Jahre 2007 die „Werferidee“ 
von Volker Strub, Kurt Büttler und Gerhard Zachrau gezielt und kontinuierlich 
weiter. So wurden die Werfer von Mutterstadt geradezu ein „Markenzeichen“ 
in Deutschland. 
Der bisher von der Werfergruppe aus Mutterstadt organisierte „Muatharie-
Werfertag“ wird zukünftig (erstmals am 07.08.2011) nach unserem 
unvergessenen Freund „Sigbert-Fuchs-Gedächtnisturnier“ heißen.  



                          NACHRUF 

                                              Sigbert Fuchs 

                                                      Viel zu früh hat der Tod unseren Sportskameraden von  
                                                      seinem irdischen Dasein abberufen. Wir verlieren mit ihm  
                                                      einen treuen Sportskameraden, der 5 Jahre unsere Abteilung  
                                                      Leichtathletik und Rasenkraftsport mit Umsicht und Kom- 
                                                      petenz geführt hat. Sein Fleiß, sein Ideenreichtum und sein  
                                                      stetes Engagement für seinen Sport und die TSG waren  
                  †  10.10.2010                    vorbildlich. Sigbert verstand es, seine Sportler zu führen, zu  
                                                      unterstützen und zu motivieren. Er war stets dabei, wenn es  
 galt, mit anzufassen. Für nichts war er sich zu schade. Wir danken ihm für sein Engagement 
und die Zeit, die er für die Sportler geopfert hat und seiner Familie, dass sie ihm Zeit dafür 
und für uns gegeben hat.  

Der Abschied von einem Freund, einem treuen Mitglied und vorbildlichen Sportkameraden ist 
schwer. Es gilt Dank zu sagen für all sein Wirken zum Wohle des Sports und der TSG 1886. 
Wir werden uns stets in Dankbarkeit seiner erinnern und sein Andenken in Ehren halten. 
Sigbert Fuchs wird über den Tod hinaus in unserer Mitte und unseren Herzen seinen Platz 
behalten. Wir werden ihn sehr vermissen – möge er in Frieden ruhen. 

Im Namen aller Sportlerinnen und Sportler der TSG Mutterstadt 


