
Lieber Fabian, 

wir sind heute hier zusammengekommen, um uns von Dir zu verabschieden und um Deine 

trauernde Familie bei ihrem Abschied zu begleiten. 

Die zahlreich erschienen Volleyballer, nicht nur von Deinem Heimatverein, dem VfL 

Westercelle, zeigen, wie wichtig Du uns immer warst. Wir stehen hier nicht nur um uns zu 

verabschieden, sondern auch, um noch einmal Danke zu sagen, für alles was Du für den 

Volleyball, nicht nur in Celle, geleistet hast. 

Seit über 20 Jahren ist der VfL Westercelle Deine 2. Heimat. Du warst einer der Gründer der 

Sparte und für mehr als 10 Jahre Mitglied der Spartenleitung. 

In dieser Zeit hast Du den Volleyball in Celle und insbesondere beim Vfl Westercelle 

maßgeblich mitgestaltet. Großereignisse in Celle, wie die Deutschen Meisterschaften der 

männlichen U16, tragen Deine Handschrift. 

In der Zeit als Mitglied der Spartenleitung sowie in der Zeit danach hast Du auch zahlreiche 

Mannschaften trainiert und eine hervorragende Jugendarbeit geleistet. Viele später 

erfolgreiche Spieler oder Spielerinnen haben bei Dir das Pritschen und Baggern gelernt. 

Dabei warst Du nicht nur Trainer, sondern für viele warst Du mehr – ein guter Freund oder 

enger Vertrauter. 

Durch Deine hervorragende und aufopfernde Arbeit beim NWVV hast Du nicht nur den 

Volleyball in Celle geprägt, sondern diesen auch in ganz Niedersachsen mitgestaltet. Jeder 

der mit organisatorischen Aufgaben betraut war bzw. ist, kannte Dich und schätzte Deine 

Unterstützung. 

Als ich vor etwa 6 Jahren die Leitung der Sparte übernommen habe, hast Du die damalige 2. 

Damenmannschaft trainiert. Ich habe Dich damals als einen Trainer kennengelernt, der für 

seine Mannschaft immer das Beste gefordert hat. Du hast aber nicht nur gefordert, sondern 

mich auch unterstützt, wenn immer ich oder die Sparte Deine Hilfe benötigt haben. Du hast 

mir geholfen das System Volleyball in Niedersachsen zu verstehen und mich darin 

zurechtzufinden. Ohne Dich und Deinen freundschaftlichen Rat wäre ich in vielen Momenten 

verloren gewesen. 

Dafür und für die vielen, ungezählten gemeinsamen Momente in der Halle oder davor 

möchte ich Dir noch einmal ganz herzlich danken. 

Liebe Familie von Fabian, 

Volleyball bestimmte einen großen Teil seines Lebens und wir sind heute hier, als Teil seiner 

großen Volleyballfamilie, um stellvertretend für alle Volleyballer in Niedersachsen 

gemeinsam mit Ihnen Abschied von Fabian zu nehmen und Ihnen in diesen Stunden zur Seite 

zu stehen. 



Im Namen aller vom VfL Westercelle möchte ich Ihnen unsere tiefste Anteilnahme 

aussprechen. Wir werden Fabian immer in unseren Gedanken bewahren und sein Werk 

fortführen. 


