Adieu lieber Fred und gute Reise
Wir sind alle unendlich traurig und können es gar nicht fassen.Unser aller lieber Fred Stöckler, Begründer
des Ski-Gymnastiks und des Lauftreffs sowie des Dünenlaufs in Sandhausen weilt nicht mehr unter uns.In
den Morgenstunden des 15.Oktober ist er sanft verschieden.

Seit seinem Eintritt in die TG hat er sich in verschiedenen Ämtern für den Sport in Sandhausen
ausgezeichnet.Neben den oben erwähnten "Anstößen" war er Abteilungsleiter und Übungsleiter für
Leichtathletik und Skigymnastik, Sportwart und Jugendwart der TG.Seine sportlichen Leidenschaften,
Laufen, Wandern und Skifahren hat er bis zum Ende nicht aufgegeben.Mit Ihm geht eine lange Ära des
Wirkens für den Sport zu Ende.Er war ein sehr lieber, netter und hilfsbereiter Kerl.Sein Optimismus und
sein Lächeln haben alle Personen in seinem Bann gezogen.Er wird uns sehr fehlen.

Die folgenden Zeilen sind als Abschiedsworte an ihn gerichtet, egal wo er sich gerade befindet.
Der Weg ist das Ziel.Egal welche Hindernisse und Unwägbarkeiten dir begegnet sind, mit Zuversicht, einem
Lächeln und deinem angeborenem Optimismus hast du alles überwunden und besiegt.Kein Marathon, ob
der Jungfrau Marathon in der Schweiz oder der Stadt Marathon New York, die Trecks durch die

unwegsamen Gebiete Grönlands und im nördlichen Norwegen, haben dich zweifeln lassen.Die Naturpfade
und Berge im Winter oder Sommer haben dich immerzu magisch angezogen.

Auch mir hast du gelehrt - geh hin und mach es, der Weg ist das Ziel.Von den Anfängen beim Laufen bis hin
zu Marathons, von den Anfängen beim Ski-Langlauf bis zur Abfahrt, du hast mich mitgezogen.Dabei haben
wir viele schöne Erlebnisse geteilt und Freude gehabt.Ich denke dabei an die Marathons in Karlsruhe, Berlin
und München.Ausflüge zum Unterstmatt/ Seibelsckle in Nordschwarzwald und Davos (CH)
bzw.Grindelwald/ Kleine Scheidegg (CH) und viele andere.
Diese Erinnerungen werden bleiben, auch wenn unsere Wege nicht mehr dieselben sind.Ich wünsche dir
eine gute Weiterreise in die nächste Welt. Adieu und lebe Wohl, auf den neuen Wegen.
Ein Nachruf von seiner Familie bzw.seinem Sohn Gregor ist angefügt:
Fred Stöckler wurde am 16.Januar 1948 in Heidelberg geboren und starb am 15.Oktober 2020, nachdem er
tapfer gegen den Krebs gekämpft hat.
Er hinterlässt für uns Alle eine Lücke.Als Mensch, Vater, Schwiegervater, Freund, Partner, Kollege,
Sportsmann und Wegbegleiter.Von seinen vielen Qualitäten hat er bis zum Schluss die Beharrlichkeit
behalten, bis ihm eben auch dafür die Kraft gefehlt hat.
Wie ihr ihn kennt, wisst ihr, wie sehr er die Natur, den kalten Norden und die Berge geliebt hat.In der Klinik
war das einfach kein Leben für ihn.Wir wissen ihn jetzt an einem besseren Ort, seinem weißen Horizont, zu
dem er in seinem geliebten Norwegen und Grönland so oft gegangen ist.
Da durch die aktuellen Corona-Beschränkungen keine Trauerfeier im großen Kreis möglich ist, haben wir
dieses virtuelle Kondolenzbuch, https://www.gedenkseiten.de/fred-stoeckler/, eingerichtet.Nutzt hier die
Chance Euch von ihm zu verabschieden und einen Ort der Erinnerung zu haben.
Da ihm die Natur so sehr am Herzen lag, möchten wir Sie / Euch auf den Verein Plant-for-the-Planet von
Felix Finkbeiner aufmerksam machen.Fred hat Felix bei einem SAP Alumni Treffen kennengelernt und wir
bitten daher in seinem Namen um eine Baumspende.
Link: https://www.plant-for-the-planet.org

Was Fred für uns in der TG Sandhausen angefangen hat, Ski-Gymnastik, Lauftreff und Dünenlauf, werden
wir als seine Nachfolger, in seinem Namen, weiterführen.Habt Freude und nimmt regen Teil an diese
Angebote.Das würde Fred auch so wollen.

