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Laudatio für Albert Gehrig 

 

Geschätzte Ehrenmitglieder 

Liebe Ines 

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen vom Vorstand 

Liebe aTuTi Familie 

Werte Gäste 

 

Wir möchten heute eine Person unter uns ehren, welche in den letzten 

Jahren sehr viel zum Wohle unserer Organisation aTuTi geleistet und 

bewirkt hat.  

Auch ich persönlich konnte von seinem Wissen über die Turngemein-

schaft enorm profitieren. Als Neuling in diesem Vorstand, konnte ich mir 

seine Erfahrungen zu Nutzen machen. Auch aus diesem Grunde ist es 

für mich eine grosse Ehre, diese Laudatio halten zu dürfen.  

Es war für mich klar, dass wenn man eine Person auszeichnen darf, wel-

che praktisch sein ganzes Leben für den Sport, Verein und Verband ge-

lebt hat, und schon diverse Anerkennungen und Ehrungen erleben 

durfte, ja, man darf beinahe das Wort Legende in den Mund nehmen, ist 

es besonders schwierig eine passende Laudatio zu schreiben, und die 

richtigen Worte zu finden. 

Aus diesem Grunde habe ich mich ein wenig intensiver mit diesem 

Thema befasst, und mich darüber schlau gemacht. 

So habe ich unter anderem im Internet bei Wikipedia mal über das Wort 

Laudatio informiert: 

Als Kurzfassung zusammengefasst: Laudatio kommt vom lateinischen 

Wort laudare und bedeutet loben, preisen und ist eine Lobrede zu Ehren 

einer Person mit besonderen und oder aussergewöhnlichen Verdiensten. 

Um eine Person für seine Verdienste Belohnen zu können, steht in den 

Statuten von aTuTi: 

Personen, die sich durch ihre Tätigkeit im Vorstand besonders ver-

dient gemacht haben, können zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. 
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Kommen wir nun zur Person, die wir würdigen wollen. Sie ist männlich 

und im Sternzeichen Schütz geboren. Dieses Sternzeichen hat schon 

mal gute Voraussetzungen für eine solche Ehrung. Denn betrachtet man 

die Charaktereigenschaften vom Schütz, so liest man: 

Aktiv, aufrichtig, begeisternd, beweglich, fair, idealistisch, spontan, 

überzeugend, vielseitig und zielstrebig, um nur einige seiner positiven 

Eigenschaften zu erwähnen.  

Sein Lebensmotto ist: „Ich will wachsen, ich suche“ 

Und wenn man dann noch die Bedeutung seines Namens nimmt „der 

Edle, der strahlende, der glänzende“ so passt doch das ausgezeich-

net zu seinem Sternzeichen. 

Nimmt man seine positiven Eigenschaften, mischt diese gut mit der Be-

deutung seines Namens durch, und würzt das Ganze noch mit einer 

Brise Hartnäckigkeit, Pflichtbewusstsein und Idealismus, dann kommen 

wir auf den Namen von Albert, Bärti Gehrig aus Hägendorf. 

Albert Gehrig von Hägendorf, ist 2014 in unseren Vorstand als Regional-

chef Olten – Gösgen eingetreten. Wenn man ins Pflichtenheft eines Re-

gionalchefs schaut, gibt es einiges zu tun. Wenn wir jedoch auf die Akti-

vitäten von Albert zurückblicken, so dürfen wir feststellen, dass das 

Pflichtenheft für ihn nur der Leitfaden für seine Tätigkeiten war. Den Tat-

sächlich geleistet hat er vieles mehr. 

Als Bärti die Region Olten Gösgen als Regionalchef übernahm, reakti-

vierte er „seine“ Region mit sehr viel Engagement und Herzblut. Feh-

lende Ortsvertreter wurden gesucht, gefunden und im Detail in ihre Auf-

gaben eingeführt. Dank seinem unermüdlichen Einsatz für unsere Sache 

aTuTi, ist die Region Olten – Gösgen wieder so richtig zum Leben er-

wacht, und die Mitgliederzahlen nahmen stetig zu. 

Als im RTVDT eine gewisse Zeit der Posten als Regionalchef nicht be-

setzt war, wurde diese Funktion von unserer Präsidentin übernommen. 

Albert unterstützte Ines tatkräftig. Begleitete sie an die Ortsvertretertref-

fen, und stand ihr mit Rat und Tat zur Verfügung. 
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Legendär sind auch seine eigenen Ortsvertretertreffen. Nach einer kur-

zen, aber intensiven und informativen Sitzung gehörte ein geselliger Teil 

einfach auch dazu.  

Albert Gehrig, ein Mann für alle Fälle. Mit seinen Beziehungen und Ver-

netzungen innerhalb der Verbände fand er praktisch für alles eine Lö-

sung, und sein Wort hatte Gewicht. Nichts war ihm zu viel, kein Weg zu 

weit.  

Leider musste die Landsgemeinde im Jahre 2020 aus bekannten Grün-

den abgesagt werden. Was hätte es nichts Schöneres gegeben, als Al-

bert in seiner „Raiffeisenarena in Hägendorf“ zu ehren und zu verab-

schieden. Es hat nicht sollen sein. 

Lieber Albert, ich möchte dir im Namen des Vorstandes, sowie allen An-

wesenden von ganzem Herzen für deinen unermüdlichen Einsatz zu 

Gunsten unserer Organisation danken. Deine Handschrift hat aTuTi 

nachhaltig geprägt und weitergebracht.  

Albert, du hast einen super Job gemacht.  

 

Liebe aTuTi - Familie 

In diesem Sinne danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und bitte alle 

Vereinsmitglieder, dem Antrag unserer Präsidentin, Albert Gehrig in die 

Runde der Ehrenmitglieder aufzunehmen, zuzustimmen. 

Besten Dank 

 

Markus Meier 

Büren, den 24. August 2021/Sämi 

  

 

 


