
in memoriam

im Gedenken an Franz Zoder

Manuskript der Grabrede des Turnvereins

Als du geheiratet hast, hast du nicht nur eine großgewachsene temperamentvolle junge Frau geheiratet, 

sondern du hast eine Haubenberger geheiratet,

und damit hast du dich auch direkt in den engsten Kreis der österreichischen Turnfamilie eingeheiratet 

und direkt ins Herz des Turnverein Blindenmarkt

und da warst du bis zu deinem Tod

und dort wirst du - wenn es nach uns geht - auch ewig bleiben

Du warst eine verlässliche Konstante in unserem Leben

immer da, wenn man dich brauchte, vielleicht etwas später als ausgemacht, aber sicher da

Zusammen mit deiner Frau und Turnschwester Herta warst du der Letzte der ging.

Sie alle wissen, liebe Trauergäste, in Vereinen gibt es viele die helfen. 

Was vielleicht nicht alle von Ihnen wissen, ist, dass es immer einige wenige gibt, die das machen, was die 

anderen nicht gemacht haben, was übrig bleibt, was notwendigerweise noch getan werden muss, um den 

Verein und die Sache am Laufen und am Leben zu halten

Über Jahrzehnte war das im Turnverein Blindenmarkt die Zoderei.

Die Zoderei war entweder Franz oder Herta oder Herta und Franz,

einer von euch beiden war immer zur Stelle, wenn Not am Mann war,

einer von euch beiden war immer da bis zuletzt, bis auch der letzte Sessel wieder auf seinem Platz war

2463 war über Jahrzehnte die Notfall-Nummer des Turnvereins, die Kummer-Nummer des Turnvereins, die 

zentrale Anlaufstelle für Vorschläge, Probleme aller Art, auch für solche, die mit dem Turnen eigentlich gar

nichts zu tun hatten

Sogar von auswärts, dann mit 07473 davor, wart ihr immer für uns da, selbst wenn wir irgendwo in 

Kärnten nach einem Turnabenteuer gestrandet waren und nicht mehr wußten, wie wir alle heimbringen 

sollen - Franz wusste Hilfe, er setzte sich nämlich ins Auto und holte uns ab, Herta wußte ebenfalls Hilfe, 

sie setzte Franz ins Auto und er holte uns ab

Es ist sehr schwer vorstellbar, dass diese Konstante nun wegfallen soll

Irgendwie glauben wir noch immer, dass wir dich weiter anrufen können, wenn wir wieder einmal nicht 

mehr weiter wissen

du warst einfach da

so unaufgeregt, so selbstverständlich, so konstant, daß wir das nie hinterfragt haben

so immer

Da war es auch schwer vorstellbar, dass du noch ein anderes Leben hattest, 

nicht nur eins, sondern gleich mehrere, wie wir schon gehört haben bzw wohl noch hören werden - als 
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aktiver Schiedsrichter, als Stockschütze, als Dauer-Wohnraum-Veränderer deiner Kinder, als ... wir werden 

das ja noch alles hören

Wir hatten immer das Gefühl, du bist nur für uns da

und du warst auch immer für uns da

außer montags, da war ja Tarockieren

Die Aufgaben aufzuzählen, die du in den letzten 64 Jahren für den Turnverein Blindenmarkt übernommen 

hast, würde den Rahmen des heutigen Tages sprengen, es würde dir auch nicht gerecht werden, einzelne 

herauszugreifen, denn egal ob es galt die Senkgrube zu entleeren oder das Obergeschoß in ein 

gemütliches Turnratszimmer zu verwandeln, du warst bei jeder Arbeit mit der dir eigenen gleichen 

Gelassenheit und Unbeirrbarkeit dabei.

Auch bei jeder Aufgabe und Funktion, du warst ja auch 17 Jahre Obmann des Turnvereins, insgesamt 27 

Jahre Zeugwart und seit 1965, das sind mehr als 50 Jahre, durchgehend Turnratsmitglied bis vor wenigen 

Monaten.

Auch alle Grabreden hast du bis zum heutigen Tag gehalten, in den letzten zwei Jahrzehnten die Halle und

die große Außenlage praktisch im Alleingang gewartet und repariert und warst auch für alle Ehrungen des

Turnvereins zuständig

apropos Ehrungen

Es besteht wohl kein Zweifel, dass dich der Turnverein Blindenmarkt bei der nächsten 

Jahreshauptversammlung zu seinem erst zweiten Ehrenobmann machen wird

Die nächste Turngala wird zu Hertas und deinen Ehren stattfinden,

da haben wir dann auch mehr Zeit im Detail auf dein Leben einzugehen

Wir würden uns freuen, wenn wir uns in einer ähnlichen Runde wie heute im Jänner wieder versammeln 

können

das Turnen war ja nicht eine ursprüngliche Leidenschaft von dir, das Turnen hast du -wie eingangs 

erwähnt- ja zunächst mitgeheiratet.

Du hast es aber dank Herta kennen und lieben gelernt,

warst jede Woche fix beim Männerturnen dabei,

hast alle Ausflüge des Vereins zu den vielfältigen Turnfesten mitgemacht und mitgestaltet,

als Wettkämpfer in der Vereinsmannschaft ebenso wie als Einzelkämpfer vor allem in der Leichtathletik 

und hier besonders gern bei den jährlichen Bergturnfesten,

bei denen sich mancher Alterskollege von dir sein Mütchen an dir kühlen mußte - ich sage nur Kugelstoß 

und Schleuderball

Sehr bald hast du auch Verantwortung für den Verein übernommen, ursprünglich als Zeugwart

Eine große Stunde von dir schlug, als man dir in einer verfahrenen konfliktigen Krisensituation 1980 die 

Obmannschaft antrug.

Es war eine kluge Entscheidung der damaligen Streithähne, in Kürze war der Verein wieder geeint und auf 
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Schiene.

Kein Wunder, denn Streiten macht mit dir keinen Spaß

Streit ist überhaupt keine Kategorie in deinem Leben.

Wohl hattest du stets eine Meinung, es war dir aber nicht wichtig sie kontroversiell einzubringen,

vielmehr hattest du stets ein Gefühl dafür, wohin die Entwicklung des Turnvereins und der Gemeinschaft 

in Wirklichkeit geht, und hast ziemlich unbeeindruckt von emotionsgeladenen Wortmeldungen und 

dergleichen stoisch die dir sinnvoll erscheinende Richtung unterstützt

Du warst von 1965 bis vor wenigen Monaten ständiges Mitglied des Turnrats des Turnvereins.

Dein Ausscheiden kam überraschend und sehr zu unserem Mißfallen - wir waren auch nie ganz sicher, ob 

das wirklich deine Idee war.

Denn wie die Generationen davor hat sich auch der aktuelle Turnrat sehr am Beisammensein mit dir 

erfreut

Ämter, Funktionen sind eines.

Du hast alle Ämter sehr zum Wohle des Vereins ausgefüllt und stets auf gutes Klima und den Säckel 

geachtet, einst als Obmann einen geeinten schuldenfreien Verein übergeben, jetzt als Zeugwart eine 

gewartete, ausgebaute und praktikable und sparsame Liegenschaft

Womit du den Verein aber darüberhinaus noch viel mehr auf Vordermann gebracht hast, als es irgendein 

Amt je tun könnte, waren deine Taten:

Du warst wirklich bei jeder der zahlreichen Veranstaltungen des Vereins stunden- und tagelang 

vorbereitend dabei und warst wie schon erwähnt, der sprichwörtlich Letzte der ging.

Damit hast du die Arbeitsspenden aller vervielfacht, denn was nützen liebgemeinte Handgriffe vieler, 

wenn nicht am Schluss jemand alles wieder aufräumt und für den nächsten Einsatz wartet und verfügbar 

macht, was hilfts, wenn in der Halle bei großer Kälte nicht rechtzeitig das Wasser abgedreht wird

Und da sind wir schon bei der Halle, unserer Halle, wir sagen eigentlich schon lange immer deiner Halle.

Nicht nur, dass du beim Bau schon mit dabei warst, über die Jahre hat niemand die Architektur der Halle 

so geprägt wie du, weniger mit Konzepten oder Entwürfen, als du mit deinen eigenen Händen.

Nichts würde ohne dich nur in Ansätzen so ausschauen, wie es jetzt ausschaut, nichts würde so einfach 

funktionieren

Neben Schmuckstücken wie dein riesiger Kasten im Geräteraum, hast du dich nach dem Bau der Hütte, 

der Werkstatt und vielem mehr deinem -wie wir glauben- großen Lieblingsprojekt gewidmet, dem Ausbau 

des ersten Stockes der Nebenräume zu einem riesigen Turnratszimmer mit Küche und Wc

Bei aller Arbeit mit der du hemdsärmelig geholfen hast, das Turnen für Generationen von Turnern und 

Turnerinnen zu ermöglichen, warst du auch ein großer menschlicher Ermöglicher des Turnens

Du warst nie ein Bremser, in dem du dich neuen Entwicklungen entgegengestellt hättest oder dich 
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irgendeiner Idee gleich von vornherein quergelegt hast.

Du hast eher Entwicklungen erkannt, unterstützt und mit deiner gelassenen Gemächlichkeit durchaus 

auch verlangsamt und so aber für alle verkraftbar gemacht

und damit die Weiterentwicklung des Vereins in einer immer erfolgreichen Richtung -wie wir heute 

rückblickend stolz sagen können-unterstützt

Du warst auch nie ein Raunzer, Nörgler oder jemand der versucht hätte, anderen ein schlechtes Gewissen

zu machen, und warst deswegen auch bei den jungen Menschen Zeit deines Lebens stets beliebt - 

charmant warst du ja auch

Unterstützend warst du stets in all unseren Entwicklungsphasen.

Du hast uns nicht mit Tadel übersät, wenn mal etwas schief gelaufen ist … ihr versteht, dass wir hier jetzt 

keine diesbezüglichen Beispiele nennen wollen … nein du hast unsere Fehler beizeiten ausgebessert.

Still, irgendwann aber meist ziemlich rasch - unauffällig

Du hast dich über Anerkennung deiner Arbeit natürlich gefreut.

Aber du hast offenbar nicht großen Dank oder große laute öffentliche Anerkennung erwartet oder 

angestrebt.

Das können wir mit Sicherheit sagen, denn für viele viele deiner Tätigkeiten, die du ja über Jahrzehnte 

verrichtet hast, gab es gar keine Möglichkeit für Dank - du hast sie still und unaufgeregt erledigt, also 

meist unbemerkt von allen.

Bequem waren nur alle glücklich, dass alles funktioniert

Und genau das war es, was deine Ehrenamtlichkeit so besonders und so schätzenwert gemacht hat:

du hast gegeben ohne zu nehmen

Weder Resourcen des Vereins noch die Zeit deiner Turngeschwister

und so über die Jahre das reale und virtuelle Vereinsvermögen unglaublich vergrößert

Der dritte Abschnitt in deinem Turnerleben fiel in die Zeit, die oft als Turnwunder Blindenmarkt 

beschrieben wird.

Seit Bettina Aichinger den Turnbetrieb übernahm, warst du ihr wichtigster Partner in allen anderen 

Bereichen.

Du hast in den letzten zwei Jahrzehnten zum Großteil im Alleingang die Halle des Turnvereins, das 

nunmehrige Turnzentrum gewartet und repariert, samt der doch nicht grad kleinen Außenanlage.

Zwei Jahrzehnte, in denen du so hunderten Turnern und Turnerinnen tagtäglich unbeschwerte Erlebnisse 

im Turnzentrum ermöglicht hast.

Durch deine angenehme Art, war auch sofort jemand zur Stelle, wenn du zwei weitere Hände brauchtest, 

meist waren es die Hände von unserem Toni.

Für Bettina warst du in dieser Zeit der Turnhochburg ein idealer Partner für die Infrastruktur - man musste 

sich keine Sorgen machen, alles wurde erledigt, man musste sich nur in Geduld üben und warten.

Und über die Jahre ist es ihr sogar gelungen, deine Einsätze auch auf Wochen, mitunter sogar auf Stunden

zu terminisieren.
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Darüberhinaus warst du ein aufmerksamer, glücklicher und wohlwollender Beobachter der Entwicklung 

des Turnens in Blindenmarkt und ein voll integriertes Mitglied in der in den letzten zwei Jahrzehnten 

entstanden entspannten Gemeinschaft des neuen Turnrats

und wie auch schon in den Jahrzehnten davor die wichtigste Arbeitskraft bei sämtlichen Veranstaltungen 

des Turnvereins, von Sonnwendfeiern über Turngala bis zum Turnfest Blindenmarkt

Geprägt hast du mit deinen Händen wie kein anderer die heutige Form der Halle und der Turnwiese

Natürlich haben wir uns spätestens seit deinem Ausscheiden aus dem Turnrat im Vorjahr, 

so fern uns dieser Tag auch schien,

schmerzhaft versucht uns mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, dass es vielleicht einmal auch ohne 

dich weitergehen muss

Auch hier hast du uns Zeit gegeben,

gemerkt, dass wir nicht mehr bei jeder Glühbirne nach dir schreien,

warst wahrscheinlich froh, dass wir uns zu dritt aus der Gruppe 50minus endlich auch den technischen 

Fragen der Turnhalle zuwenden

Wir sind jetzt sehr froh, dass deine zum Teil sehr kreativen technischen Lösungen sehr sehr gut 

funktionieren und nicht nur bei der Errichtung wahnsinnig wirtschaftlich waren, sondern auch im Betrieb 

wartungarm das schlanke Budget auch in Zukunft nicht sprengen werden.

Ich glaube, du bist wie wir sehr froh, dass wir in Marianne offenbar jemanden haben, der ganz anders als 

du aber mit ähnlicher verlässlicher Leidenschaft begonnen hat, sich immer mehr um die Infrastruktur 

anzunehmen

Dass du auch für die Ehrungen des Vereins zuständig warst, du wesentliche Teile des Vereinsarchivs 

verwaltet hast, seit Jahrzehnten sämtliche Grabreden gehalten hast, war für uns alle eine sehr große 

Entlastung

Deine gelassene Gemächlichkeit werden alle, die dich auch nur entfernt kannten, immer in Erinnerung 

behalten.

Ausgeglichen wie du warst, kanntest du selten Grund zur Eile, vor allem nie zur überstürzten Eile,

eine Eigenschaft, die dem Verein auf allen Ebenen zugute kam

und manch hitzige Debatte vor vorschnellen Entscheidungen schützte

Wie du siehst, ist das heute ein tränenreicher Tag, es waren auch tränenreiche Wochen

die zu allererst mit deinem einnehmenden Wesen zu tun haben.

Diese Tränen werden jetzt bald versiegen,

da sind aber auch noch andere Tränen, die uns noch lange begleiten werden:

Es sind die vielen, vielen Tränen der Dankbarkeit über das große Geschenk, dass du uns mit einem deiner 

Lebenswerke gemacht hast.

Freudentränen über die unvergleichlichen, uns tief berührenden Momente, die du uns über die Möglichkeit

zu turnen weiter bescheren wirst
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Du warst ein toller Turner.

Du bist und bleibst ein großer Ermöglicher des Turnens

Die große und ehrliche Anerkennung deiner Lebenswerke, die dir heute zu Teil wird,

kommt nicht von ungefähr von allen Seiten heute so geballt.

Du hast diese Anerkennung oder gar Dank bisher in keiner Sekunde eingefordert, von keinem von uns, die

wir hier versammelt sind.

Die Tat selbst war dir schon Genuss genug, dein Tun, das anderen Leben ermöglicht

Und so lässt dir die Bevölkerung von Blindenmarkt heute die große Aufmerksamkeit zu Teil werden, die du

immer verdient aber nie eingefordert hast - umso wertvoller hast du deine Taten damit gemacht

Jemand der wie du die Gemeinschaft tatsächlich lebte,

ist auch nie extra an Symbolen der Gemeinschaft gehangen

Wir könnten dich heute mit einer Vielzahl von turnerischen Symbolen überhäufen, wir haben uns aber für 

etwas sehr persönliches entschieden:

Eines der vielen Höhepunkt in deinem Leben dürfte wohl der Besuch des deutschen Turnfestes 1987 in 

Berlin gewesen sein.

Nicht nur, dass du uns immer mit einem besonderen Glanz in den Augen davon berichtet hast,

du hast uns auch eine Eiche von der legendären Hasenheide mitgebracht und am Turnplatz gepflanzt

Durch deine umsichtige Pflege blüht und gedeiht diese Eiche nun - wir hoffen auch weiterhin, denn heute 

haben wir sie gebeten, uns einige Zweige zu spenden.

Wir laden sie alle ein, sie Franz mit ins Grab zu legen

Wir verabschieden uns heute von einem ganz Großen,

dem wir gerne nicht nur zum Friedhof sondern auch in seiner ausgeglichenen Menschlichkeit folgen 

möchten

Wenn du in deinem Leben Gutes tun wolltest

dann glaube ich, da sind wir uns alle einig, die hier sitzen - 

es ist dir gelungen
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