
 

 „Lieber Alois! 

Wie viel lieber würden wir mit Dir noch viele Kilometer strampeln zugunsten kranker 
Kinder... 

Wie viel lieber würden wir mit Dir herzhaft lachen, wenn Du mal wieder eine Kostprobe 
Deines „Allemannischen“ von Dir gibst... 

Wie viel lieber ließen sich die Schwächeren von uns über weitere Berge von Dir 
schieben... 

Wie viel lieber würde so manche von uns weiterhin das Tanzbein mit Dir schwingen,  
geführt von Deiner souveränen und charmanten Hand... 

Wie viel lieber würden wir gerne weiterhin die Sonne aus Deinem Gesicht lachen sehen... 

Wie viel lieber...wüssten wir Dich weiter an unserer Seite! 

Stattdessen müssen wir heute von Dir Abschied nehmen, können ein letztes Mal zu Dir 
laut sprechen, dann wird es still. 
 

Du warst und bleibst unser Mann der ersten Stunde, ein ganz besonderer Mensch, dessen 
Fröhlichkeit und positive Ausstrahlung jeden anstecken musste. 

Du warst der Mann mit den Lackradschuhen, eben einem „Gentleman“ entsprechend. 

Du warst immer zur Stelle, wenn es galt die Ärmel hochzukrempeln, anzupacken. 

Du hast stets alle „Schäfchen“ zusammengehalten, früher unseren Costa Cordalis wieder 
ins Feld gefahren, später die „verloren gehenden“ am Ende der Truppe. 

Du hast Dich um andere gekümmert! 

Du warst Dir für nichts zu schade! 

Wir können es immer noch nicht fassen, dass gerade Dir, einem so erfolgreichen und 
erfahrenen Radfahrer ein solches Unglück passierte.  

Wir waren noch mitten in Gedanken unserer gemeinsam erlebten Tour-Tage, die so 
erfolgreich und fröhlich abliefen, als wir die Nachricht von Deinem Tod erhielten. 

Dann wurde es still... 

Und dennoch, es wird noch viele Gespräche mit Dir geben, jeder von uns wird im Stillen 
an Dich denken und mit Dir und über Dich lachen, wenn wir wieder unterwegs sind! 

Du wirst immer einer von uns bleiben, egal wo Du jetzt bist! 

Und Vreni, für Dich wollen wir auch in Zukunft da sein und Dir helfen, wo es geht. Auch 
wenn wir Dir Deinen Schmerz in dieser schweren Zeit nicht nehmen können, die schönen 
Erinnerungen wollen wir gerne immer wieder aufs Neue mit Dir teilen! 

Dir und Eurer ganzen Familie gilt unser herzliches Beileid! 

Mach‘s gut lieber Alois! 

Deine Tour-Familie, die dich immer im Herzen trägt“ 


