In Gedenken an Karl Höfer
Mit Karl Höfer verlieren wir einen verdienten Sportkameraden, der viele Jahre im Sportverein
gewirkt und den Verein gesteuert und nachhaltig geprägt hat.
Kurz nach der Vereinsgründung ist er am 11.7.1948 in den SSV eingetreten und jetzt auf den Tag
genau - nach 61 Jahren - gestorben. Er ist auch Gründungsmitglied der Kegelabteilung und war
auch Mitglied in der Tennisabteilung. Schon vor 21 Jahren wurde Karl Höfer zum Ehrenmitglied
ernannt.

1966 – oben rechts

Bereits 1950 wirkte er im Ausschuss der Fußballer mit. Von 1952 – 1953 war er 2. Vorstand, von
1953 bis 1962 war er im Ausschuss, 1962 bis 1968 war er wieder 2. Vorstand. Von 1971 – 1974
war er sowohl Jugendtrainer als auch Leiter der Jugendabteilung, danach wurde er Vorstand des
neu gegründeten Spiel- und Sportvereins und seinen Abteilungen. Dieses Amt hatte er von 1975 –
1981 inne.
Karl war auch 15 Jahre lang als Schiedsrichter aktiv. Die Belange der Abteilung waren ihm überaus
wichtig und so hat er bis im vergangenen Jahr keine Jahreshauptversammlung und keine
Weihnachtsfeier versäumt.
Weiter machte sich Karl auch durch den Bau des neuen Sportheims 1985 verdient. Jeder kann sich
sicher noch an die Situation der Finanzierungslücke erinnern, die unter seiner Regie dann mit den
Sportheim-Aktien gestopft werden konnte.

1971

Er war auch mittragend an der Organisation des Vereinsrings Illerberg/Thal.
Karl Höfer war ein ausgezeichneten Koordinator und auch in seinem Ruhestand ein respektierter
Altvorstand. Er hatte stets ein offenes Ohr für alle Vereinsbelange, er war immer da, wenn er
gebraucht wurde, er half und unterstützte das Vereinsleben mit allen seinen Möglichkeiten. Sein
Leben galt überwiegend dem Sportverein Illerberg/Thal.
Wir werden ihm ein treues Gedenken bewahren.
Lieber Karl, ruhe in Frieden, wir werden dich sehr vermissen.
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