
Liebe Erika, 
lieber Peter, 
werte Angehörige, Freunde, werte Trauergemeinde! 
 
Die „Eintracht-Familie“ trauert heute um ihren ehemaligen 1. Vorstand und ihren verdienten 
Ehrenvorstand Heinz Grünewald, der am 07. Oktober 2016 im Alter von 84 Jahren verstorben ist. 
 
Eine große „Eintracht-Ära“: Eine Zeit des positiven Aufbruchs und des großen Schaffens ist eng 
mit dem Namen Heinz Grünewald verbunden.  
  
In über 70 Jahren Mitgliedschaft erhielt Heinz Grünewald natürlich viele Auszeichnungen und 
Ehrungen durch den Verein und Fußballverband: 
 

Eintrittsdatum  01.01.1945 
 
Ehrung durch SG Eintracht  Ehrung 50 Jahre Mitglied   01.07.2000 
Ehrung durch SG Eintracht  Ehrung 60 Jahre Mitglied   06.10.2012 
 
im Rahmen unser 85-Jahr–Feier am 27.07.2015 Ehrung für 70 Jahre Mitgliedschaft.  

 
Heinz Grünewald war nicht nur Mitglied! Nein! Er übernahm auch als 1. Vorsitzender von 1970 bis 
1976 Verantwortung im Verein. In dieser Zeit lenkte und leitete er wesentlich die Geschicke 
unseres Vereins. 
  
In seine Ära und unter seiner Regie wurde in den 70er Jahren ( 1971 / 1972 ) das wunderbare 
Sportheim gebaut und das Sportgelände erweitert. Hiermit hat sich Heinz Grünewald selbst ein 
bleibendes Denkmal geschaffen, das über die Landkreisgrenzen hinaus sein großes Schaffen und 
Wirken für uns ALLE in Erinnerung halten wird. 
 
Es ist für uns jüngere und nachfolgende Generation heute wohl nicht mehr so vorstellbar, welche 
Arbeitsleistung für dieses große Bauprojekt damals aufgewendet wurde. 
 
Heinz Grünewald hat dieses monumentale Projekt in Angriff angenommen und hartnäckig mit 
großem Engagement umgesetzt. Er hat dabei viele Unterstützer und Helfer im Kreise der 
„Eintracht-Familie“ gehabt, die er aber immer wieder auch motivierte und anspornte mit dran zu 
bleiben und zu helfen. 
 
Er kümmerte sich dabei auch um seine Helfer und „Jungs“! So organsierte Heinz Grünewald 
immer ein gutes Vesper für alle Helfer. Sehr zum Leidwesen der ein oder anderen Ehefrau wurden 
die Helfer auch mit Getränken gut versorgt. Manchmal wohl auch etwas zu gut! Aber das gehörte 
dazu! Man arbeitete zusammen und dann feierte man auch zusammen. 
 
In unserer Vereins-Chronik wird dazu berichtet: Mit dem Bau eines Sportheimes in den Jahren 
1971/72 vollbrachte die „Eintracht“  ihre wohl bisher größte bauliche Leistung. In Anwesenheit von 
Landrat Karl Oberle, MdL Ludwig Ritter und MdL Friedrich Speth, sowie zahlreicher weiterer 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, wurde das Sportheim am 1. Dezember 1972 seiner 
Bestimmung übergeben. 
 
Am 28.05.1976 wurde Heinz Grünewald zum Ehrenvorstand der Eintracht ernannt. Hierdurch 
bedankte sich die Eintracht bei ihm für seine außerordentlichen Verdienste, seiner großen 
Schaffenskraft und sein überaus enormes Engagement zum Wohle der Eintracht. 
 
Dies ist die größte Auszeichnung und Wertschätzung die unser Verein vergeben kann! 
 
Nach Karl Suffel war Heinz, in der damals über 40-jährigen Vereinsgeschichte, erst der zweite 
ernannte Ehrenvorstand! 
 



Im Sportheim, seinem zweiten Wohnzimmer, wie er es auch gerne nannte, am Stammtisch mit 
einem guten Glas Wein unter Gleichgesinnten, da hatte Heinz Grünewald seinen festen Platz, da 
fühlte er sich einfach wohl. 
 
Auch das Skatspielen mit Skatfreunden war ihm wichtig. Dabei dachte er immer mit an „seine“ 
Eintracht. Der jeweilige Spielerlös  ging nämlich immer in eine extra Skatkasse. Aus dieser wurden 
viele Projekte und Anschaffungen für die Eintracht, wie zuletzt ein stattlicher Betrag für den neuen 
Vereinsbus, mitfinanziert und finanziert. 
 
Ja! Das Sportheim, sein zweites Zuhause, das war aber auch der Treffpunkt für Jung und Alt. Hier 
wurde nochmals über das Spiel diskutiert, Siege gefeiert, Niederlagen verdaut und ab und zu auch 
eine Anekdote, ein guter Witz zum Besten gegeben. 
 
Noch gestern sagte mir sein Sohn Peter, beim Aufräumen des Schreibtisches von seinem Vater 
fand er viele Unterlagen mit Sprüchen und Witzen, die Heinz aufbewahrte und von denen er immer 
auch gerne einen erzählte. 
 
Der ein oder andere Spruch oder Witz den Heinz Grünewald dabei zum Besten gab, der mir oder 
sicherlich auch Ihnen dabei jetzt gerade einfällt, lässt mich lächeln! Denn er lachte wohl mit am 
lautesten und steckte uns alle damit an. 
  
Mit diesem Bild will ich schließen. Dieses wunderbare Bild, eines lachenden Heinz Grünewald, 
sollten wir uns bewahren! 
 
Wir sagen: „Vielen Dank werter Ehrenvorstand lieber Eintracht-Freund Heinz, für All dein Schaffen 
und Wirken zum Wohle der Eintracht!“ Wir nehmen heute Abschied und verneigen uns  nochmals 
vor DIR, vor einer starken Persönlichkeit und einen lieb gewonnen Menschen! 
 
Als Zeichen unserer Wertschätzung sind wir heute mit einer großen Fahnenabordnung unseres 
Vereins hier und  legen als weiteres Zeichen unseres Respektes eine Blumenschale am späteren 
Urnengrab nieder. 
 
Lieber Heinz, ruhe in Frieden! 
 
 
Kleinheubach, den 10. Oktober 2016 

 

Peter Fiebelkorn 

1. Vorstand der SG Eintracht Kleinheubach 1930 e.V. 


