
Zum Gedenken an Günther Müller 

 

Mit schmerzlicher Betroffenheit mussten auch wir vom TTC Blau-Weiß Tuttlingen zur 
Kenntnis nehmen, dass Günther Müller von uns gegangen ist. Wir trauern darüber, 
dass wir unser an Vereins- wie an Lebensjahren ältestes Mitglied nun nicht mehr bei 
uns begrüßen dürfen. 
 
Günther Müller war von Anfang an dabei. Im Sommer 1951 traf er sich mit einer 
kleinen Gruppe von Tischtennisbegeisterten in einer Tuttlinger Gaststätte, um den TTC 
Blau-Weiß ins Leben zu rufen. Damit bekam der Tischtennissport in unserer Stadt 
erstmals vereinsmäßige Strukturen. Milo – wie er allgemein genannt wurde -  spielte in 
der allerersten gemeldeten Mannschaft und blieb viele Jahre in den Tuttlinger Teams, 
bis hinauf in die Bezirksliga. Und vor allem in den ersten Vereinsjahren war es immer 
wieder seinem vorbildlichen Einsatz zu verdanken, dass der Spielbetrieb reibungslos 
abgewickelt werden konnte. Er war ja nicht nur als Spieler aktiv, sondern in noch viel 
größerem Maß als Organisator, Mannschaftsfahrer, Ratgeber und nicht zuletzt auch 
als großzügiger finanzieller Helfer. Als einer der wenigen Autobesitzer in frühen 
Vereinsjahren galt er als geschätzter Hans-Dampf-in-allen-Gassen, der sich stets 
uneigennützig in den Dienst seiner Sportkameraden gestellt hat. Ab 1961 war er für 4 
Jahre Vereinsvorsitzender und danach für weitere 4 Jahre 2. Vorsitzender. Er ist dem 
TTC treu geblieben auch als sich der Schwerpunkt seiner Freizeitaktivitäten verlagert 
hat hin zum Kegelsport und noch stärker als zuvor zum Fußballbetrieb. Er fühlte sich 
auch danach dem TTC stark verbunden und hat uns z.B. vor dem erstmaligen Aufstieg 
zur Oberliga 2001 beim Aufbau der Mannschaft maßgeblich unterstützt. Sein Interesse 
an unserem Spielgeschehen war ungebrochen. Bei unserem 50jährigen Jubiläum im 
Jahre 2001, zugleich ja sein eigenes 50jähriges TTC-Jubiläum, haben wir ihm deshalb 
als dem einzig noch verbliebenen Gründungsmitglied die Ehrenmitgliedschaft 
verliehen. Und vor zwei Jahren durften wir ihm als erstem unserer Mitglieder zu einer 
60jährigen Vereinszugehörigkeit gratulieren.  
Der TTC Tuttlingen hat mit Günther Müller einen lieben Freund verloren, der die ge-
samte Vereinsgeschichte miterlebt und geprägt hat. Er wird uns mit seinem freund-
lichen, geduldigen Wesen und mit seiner Hilfsbereitschaft im Gedächtnis bleiben, als 
ein Mensch, wie man ihn sich als Vereins- und Sportkameraden überhaupt nur wün-
schen kann. Er hat  sich in vielfältiger Weise um unseren Verein verdient gemacht, 
woran wir uns auch in Zukunft in großer Dankbarkeit erinnern werden.  
 
Wir Mitglieder des TTC Blau-Weiß Tuttlingen fühlen uns in der Trauer um den 
Verstorbenen mit seiner Familie verbunden und drücken unsere herzliche Anteilnahme 
aus. Unser Blumengebinde bei der Trauerfeier war ein äußeres Zeichen dieser Trauer 
und unserer Wertschätzung gegenüber unserem Gründungs- und Ehrenmitglied. Wir 
werden das Andenken an unseren Freund Günther Müller stets in Ehren halten. 
 
 
 

 

Günther Müller – auf dem Bild rechts 



 

 

Günther Müller „im Einsatz“ 

 

Günther Müller (Mitte) beim 50-jährigen Vereinsjubiläum 


