
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Liebe Ruth Biermann, 
liebe Familie, Freunde und Bekannte, 
 
wir alle trauern heute um Rudi Biermann.  
 
Rudi und der Turnerbund, das war ein spezielles Verhältnis. Rudi war nicht nur irgendein Mitglied 
und der Turnerbund nicht nur irgendein Verein für ihn. Das zeigt allein schon seine Vereins Vita: 
     
Eingetreten in den TB ist Rudi zum 01.01.1958. Schnell darauf wurde er von 1960 bis 1984 zum 
Sportwart der Tennisabteilung gewählt. 
 
In dieser Zeit bekleidete er parallel auch das Amt des 2. Vorsitzenden der Abteilung und war bis 
1980 Mitglied des Wirtschaftsausschusses unseres Vereins. 
 
Auch in die Vereinsführung des Hauptvereins war er von 1979 bis 1981 als 2. Vorsitzender 
eingebunden. 
 
Parallel dazu war er 4 Jahre lang Vorsitzender der Kegelgruppe „Goldene Kugel“. 
 
Von 1976-1984 organisierte Rudi die Damen-Grand-Prix-Turniere „Offene Erlanger 
Stadtmeisterschaften“. 
 
Er selbst wurde 1979 Stadtmeister der Tennis-Senioren im Einzel und Doppel. 
Rudi war Referent für innere Verwaltung im Gesamtverein, Sportwart im Bayerischen 
Tennisverband Mittelfranken und Mitglied der Ranglistenkommission. 
 
Rudi hat sich über die Grenzen seines TB hinaus große Verdienste um den Tennissport erworben, 
insbesondere um den Nachwuchs von jungen Sportlerinnen und Sportlern. 
Seinen Bemühungen ist es übrigens auch wesentlich zu verdanken gewesen, dass die damalige 
Traglufthalle für Tennis dem Verein erhalten blieb.  
 
Für all diese Verdienste hat Rudi 1985 den „Ehrenbrief Sport“ der Stadt Erlangen verliehen 
bekommen und ein Jahr später die Verdienstadel in Silber mit Gold des BLSV. 
 
Zu seinem 60.Geburtstag wurde er dann auch zum Ehrenmitglied des Turnerbundes ernannt, die 
höchste Auszeichnung, die unser Verein zu vergeben hat. 
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Rudi hatte viele Weggefährten, die den Turnerbund mitprägten. Günther Zinnow, Rudi Utzmann, 
Horst Ludwig, Peter von Pierer, Gerald Zöller sind nur ein Teil derer, die vor allem in der 
Tennisabteilung aber auch im Hauptverein über viele Jahrzehnte mitgewirkt haben. 
Allen gemeinsam ist, dass sie heute nicht mehr unter uns sind. 
 
Da geht Stück für Stück Vereinsgeschichte zunächst einmal verloren. Unsere Aufgabe ist es deshalb 
das Wirken und die Verdienste all dieser Personen in unseren Vereinschroniken festzuhalten und 
für die kommenden Generationen in unserem Verein zu konservieren. 
 
Rudi und all die vorgenannten Personen haben den Verein und seine Bedeutung in einem noch 
völlig anderen Umfeld erlebt als es die heutige junge Generation tut. Der Verein, in diesem 
speziellen Fall der Turnerbund, war Anker und Anlaufpunkt, meist das alleinige Betätigungsfeld, 
wenn es um Freizeitgestaltung und Sport ging.  
 
Man traf sich, hatte Spaß am gemeinsamen Sporttreiben und Zusammensitzen danach. 
Gemeinsame Bälle, Faschingsfeiern und sonstige Veranstaltungen wurden begeistert organisiert 
und gefeiert.  
 
Niemals kam der Gedanke auf, den Verein zu wechseln oder gar zu verlassen. Das war Ehrensache. 
 
Wie hat sich die Zeit doch gewandelt. Damit will ich nicht sagen, damals war alles besser als heute, 
nein. Aber es war einfach eine andere Zeit mit anderen Bedürfnissen und Möglichkeiten als heute. 
 
Rudi war ein Vorbild, für viele von uns im Verein.  
Er selbst hat bis zum Schluss seinen Sport betrieben, war mit Freude in der Gymnastik Gruppe bei 
Axel Meister. Danach genoss er seinen Kaffee im Biergarten und wirkte auf mich immer 
ausgeglichen und zufrieden. 
 
Oft traf ich ihnen dort im Biergarten sitzend, wir haben uns begrüßt und kurz ausgetauscht. Da 
wusste ich immer zum einen ist er wieder von einen seiner Segeltörns zurück und zu anderen ihm 
geht es gut.  
 
So werde ich ihn in Gedanken behalten. 
 
   
 


