
NACHRUF auf DIETER ERTL 

 

Am 20. Juli starb ganz überraschend unser 
Tischtennis-Kamerad Dieter Ertl. Die Beerdigung war 
am Freitag, dem 28. Juli 2017 auf dem Fürther 
Friedhof. Einige alte Mannschaftkameraden aus der 
Abteilung gaben ihm mit vielen anderen das letzte 
Geleit. Mit Dieter verliert die Abteilung einen Spieler der fast von 
Anbeginn der Abteilung dabei war. Gerne erinnere ich mich an unzählige 
Trainingsstunden und Punktespiele mit Dieter. Es gibt ein Foto aus dem 
Jahr 1957 von der 1. Tischtennismann-schaft des TuSpo Fürth mit Erich 
Löblein - Günter Hahn - Horst Frank - Karl Knöfel - Günther Meier - 
Dieter Ertl und Abt.-Leiter Fritz Ulmer. Mein Gott: Schauen wir da noch 
alle jung aus! Noch im letzten Jahr wurde Dieter für 6o Jahre 
Mitgliedschaft geehrt. In den Jahren ab 1957 waren wir ein 
eingeschworener Haufen von begeisterten Tischtennisspielern. Damals 
unternahmen wir auch viele gemeinsame Ausflüge in die nähere und 
weitere Umgebung. Die welche schon Familie hatten - wie ich und meine 
Frau Rosi - waren sehr dankbar, dass uns der Dieter mit seinem Auto 
mitnahm. Freundschaftsspiele mit viel Gaudi z. B. in Tröstau, am 
Achensee, Berchtesgaden und viele andere warenschöne Erlebnisse. 
Dieter wr immer für die Abteilung da und hat. auch hier überall 
mitgeholfen z.B. bei den Turnieren und den Stadtmeisterschaften. Als 
langjähriger Rundenleiter und Schiedsrichter war er auch im Kreis Fürth 
für den Verband tätig. Wir waren zu dieser Zeit einfach eine "große 
Familie". Bis in die jüngste Vergangenheit spielte Dieter "sein" geliebtes 
Tischtennis. Immer waren es ein harter Kern von altgedienten Spielern 
die in wechselnden Mannschaften zusammen spielten: Der K.-H. 
Hertwich, der Hans Appl und ich und andere. Es waren die 100prozentig 
Zuverlässigen, die man immer anrufen konnte um irgendwo auszuhelfen. 
Es gäbe noch so viele Erlebnisse mit Dieter und natürlich später mit 
seiner Frau Lilo die prägend waren. Aber da müsste ich ein ganzes Buch 
schreiben!  Es war eine schöne, wichtige Zeit für uns alle. Danke Dieter 
dass du dabei warst und dass es dich gab. Die Erinnerung bleibt!  
Dein Mitspieler  
 
Karl Knöfel. 

 


