
1. NACHRUF EHRENPRÄSIDENT 
TC PFLACH SCHULER PAUL 

Paul Schuler, unser Langzeitobmann mit über 35 Jahren Obmannschaft beim TC Pflach 
und Ehrenobmann, hat am 29.10.2015 seinen Lebensweg im Alter von 82 Jahren für 
immer beendet. Er hinterlässt einen wohl bestellten TC Pflach, jedoch auch eine ebenso 
große Lücke. Wir alle, insbesondere jedoch der derzeitige Vereinsausschuss, haben von 
Paul sehr viel gelernt, und so fällt es uns ein wenig leichter in die großen Fußstapfen zu 
treten, welche er uns hinterlassen hat. Wir werden auf unsere Art und Weise versuchen 
diesem großen Erbe gerecht zu werden. 

Paul hat sich sowohl im sportlichen als auch im öffentlichen Bereich größte Verdienste 
auf Vereins-, Bezirks- und Landesebene erworben, welche durch die vielen erhaltenen 
Auszeichnungen belegt werden können. 

Mir geht es aber heute nicht um die Auszeichnungen, Anstecicnadeln, 
usw., welche ohnehin im Laufe der Zeit verblassen und an Bedeutung ver
lieren, sondern UM DEN MENSCHEN PAUL SCHULER MIT SEINEN STÄR
KEN UND SCHWÄCHEN, DER SICHERLICH ALS MITGLIED DES TC PFLACH 
IN JEDEM VON UNS MEHR ODER WENIGER SPUREN HINTERLASSEN 
HAT. 

Paul war jemand, der Visionen hatte. Visionen zu haben bedeutet vorausschauend zu 
denken, ungewöhnliche Ideen zu haben und ungewöhnliche Wege zu gehen. Dies hat 
Paul bei der Gründung des TC Pflach unter Beweis gestellt. Zur damaligen Zeit war Ten
nis ein elitärer Sport und nur in den größeren Orten des Bezirkes Reutte, wie Ehrwald 
und Reutte, beheimatet, also nicht unbedingt für ein Dorf wie Pflach, welches zudem 
noch in der Nachbarschaft von Reutte liegt, geeignet. Trotzdem wagte er sich an diese 
Idee, überzeugte Freunde und Bekannte und gründete den TC Pflach mit all seinen Ge
burtswehen. Wenn wir nun nach über 40 Jahren zurückblicken, so dürfen wir mit Fug 
und Recht behaupten, dass es ein großes Glück für uns alle war, dass Paul diese Vision 
hatte, vor allen Dingen auch, dass er sie umgesetzt hat. 

Dazu ist natürlich viel Organisationstalent notwendig. Das ist die zweite Eigenschaft, 
welche mich bei Paul besonders beeindruckt hat. Er schaffte es mit seinem unglaubli
chen Willen trotz oft knapper Ressourcen an Zeit und Geld sein Ziel zu erreichen. Egal, 
ob dies der unermüdliche Einsatz beim zweimaligen Aufbau der Tennisanlage, welche 
durch die Jahrhundertehochwasser zerstört wurde, zum Tragen kam, oder durch die 
vielen weiteren größeren und kleineren Aktivitäten, welche ein Tennisjahr immer wieder 
prägen. So erinnere ich mich in der Funktion als Schriftführer an unsere erste Fest
schrift, welche wir zum 25jährigen Jubiläum herausgegeben haben. Paul wollte eine 
umfangreiche Arbeit relativ schnell fertigstellen. So sagte er mir: „Bruno, wir müssen 
eine Festschrift machen. Bist du ein Frühaufsteher?" Mir fiel es sehr schwer eine richtige 
Antwort zu geben, denn zum einen bin ich ein Nachtmensch, zum anderen glaubte ich 
zu wissen, was Paul wollte. Nachdem meine Antwort verhalten ausfiel, sagte er einfach: 



„Wirtreffen uns übermorgen in meinem Büro bei Plansee um 06:15 Uhr." Mich beein
druckte das sehr, denn um 06:15 Uhr hatte er nicht nur schon eine Zeitlang im Büro 
gearbeitet, sondern auch schon seine landwirtschaftliche Tätigkeit im Stall erledigt, und 
das jeden Tag. 

Genau das führt mich zu seiner dritten Eigenschaft: Paul konnte die ihn umgebenden 
Leute begeistern, insbesondere durch sein Vorbild an Arbeit und Fleiß. Er war meistens 
bei allen Aktivitäten als Erster anwesend und ging als Letzter. Ein Danke und ein Bitte 
gingen immer über seine Lippen, und das beeindruckte auch alle. So gelang es ihm im
mer wieder aufs Neue Leute zur Mithilfe im Tennisclub zu mobilisieren. 

Paul hatte im positivsten Sinne restless legs und war workoholic, verstand es aber eben
so gemeinsam zu erleben und zu feiern. Geselligkeit ging ihm über alles, und so haben 
wir mit Paul sehr viele schöne Stunden bei Mannschaftsfeiern, Sportlerehrungen und 
Jubiläen des TC Pflach verbringen können. Die von ihm gegründete Runde, welche 
jährlich nach Groden zum Schiurlaub fuhr, unterstreicht diese Eigenschaft vom gemein
samen Erleben doch sehr 

Besonders an Paul schätzte ich, dass er ein guter Zuhörer war. Ich meine damit, dass er 
das Gesagte nicht nur gehört und verstanden hat, sondern es ihm wichtig war kritisch 
zu hinterfragen, nachzudenken und Schlüsse daraus zu ziehen. Ich hatte immer das 
Gefühl, dass das eigene Anliegen Gehör gefunden hat. 

Das bedeutet aber auch, dass Paul in jeglicher Hinsicht interessiert war. Man konnte mit 
ihm natürlich über Sport reden, in gleichem Maße aber auch über Politik, Wirtschaft, 
sowie über belanglose Sachen, welche an jedem Stammtisch diskutiert worden sind. 

Eine weitere äußerst positive Eigenschaft war seine Hartnäckgikeit. Diese legte er insbe
sondere dann an den Tag, als es galt Sponsoren und Einnahmequellen für den TC Pflach 
zu erschließen. Kein Weg war ihm zu weit, und selbst wenn er von Unternehmen fünf
mal einen Korb erhalten hatte, ging er ein sechstes Mal in der gleichen Angelegenheit 
vorbei und war dann erfolgreich. In gleicher Weise erging es dem Ausschuss hie und 
da bei Sitzungen. Nicht das erste Mal, sondern etwas später, nach reiflicher Diskussion 
hatte uns Paul überzeugt. 

Paul war auch Perfektionist, allerdings einer in angenehmster menschlicher Form. Hier 
erinnere ich mich an eine besondere Situation. Unsere Seniorenmannschaft war einmal 
international tätig und hatte befreundete Vereine in Ungarn, Deutschland aber auch in 
Frankreich. Für Paul war es klar, dass er die Senioren zum Turnier nach Frankreich be
gleiten musste. Ebenso war es seiner Meinung nach wichtig dort in der Landessprache, 
also in Französisch, Grußworte zu überbringen bzw. eine etwas längere Rede zu halten. 
Er bat meine Frau Michaela um Übersetzung seiner Worte ins Französische. Gesagt, 
getan. Beim Üben stellte sich allerdings heraus, dass die Aussprache im Französischen 
nicht ganz so einfach ist. Paul fand jedoch sofort die Lösung. Die französischen Wörter 
wurden so aufgeschrieben, wie man sie im Deutschen ausspricht. Nach etlichen Proben 
hatte es dann schon sehr gut geklappt und Paul war überglücklich. Das ist nur ein Bei
spiel, was ihn meiner Meinung nach zum Perfektionisten machte. 



Eine weitere Eigenschaft war Aneri<ennung und Wertschätzung. Wir alle haben von 
Paul diese Eigenschaft in seinen Worten und der Beziehung uns gegenüber gespürt, 
ebenso aber auch durch seine Anwesenheit bei den vielen Meisterschaftsspielen (nicht 
nur bei Heimspielen), bei den Vereinsmeisterschaften, den Außerferner Meisterschaf
ten, wo er als Zuseher sich unter die Menge mischte sowie bei vielen anderen Aktivitä
ten. Wir haben ihn nicht nur gesehen, sondern auch schon immer erwartet. 

Paul war auch ein Familienmensch. Seine eigene Familie musste ihn zwar sehr oft mit 
anderen Familien des Sports teilen, so mit der Tennisfamilie Pflach, mit den Sport- und 
Bergfreunden Pflach, mit dem Sportverein Reutte, aber auch mit der Familie Plansee. 
Trotzdem hatte ich immer den Eindruck, dass ihm neben all dem Engagement seine 
Familie zu Hause äußerst wichtig war und er immer stolz darüber sprach. 

Paul war auch reiselustig, obwohl viele ihn nicht so kannten. Einmal fragte er mich: 
„Bruno, wo führt dich deine nächste Reise hin?" Ich erklärte ihm, dass ich mit ein paar 
Bekannten die Städte St. Petersburg und Moskau erkunden werde. Spontan sagte er: 
„Ich komme mit." Wow, dachte ich mir, so kenne ich Paul ja gar nicht, und erklärte ihm, 
dass er noch zwei Wochen Überlegungszeit habe, bis ich endgültig buchen musste. Paul 
war dabei, sagte fix zu, und es war eine sehr tolle und interessante Reise. Wir hatten 
dabei nicht nur die Möglichkeit Neues zu entdecken, sondern führten auch sehr persön
liche Gespräche. Genauso wichtig waren ihm die Reisen mit dem Dekanat Breitenwang 
zum Wallfahrtsort Lourdes. 

Das ist auch eine Station seines Lebens, von der er immer mit viel neuem Mut und 
Zuversicht zurückkam. Paul war ein sehr gläubiger Mensch und schöpfte auch daraus 
seine Kraft für sein Leben, welches nicht nur Sonnenseiten hatte. 

Sehr geehrte Vereinsmitglieder, 

Wir entscheiden nicht, wann wir gehen, 
wir entscheiden jedoch, ob wir die Erinnerung dankbar annehmen. 

Wir alle, die Mitglieder des TC Pflach, können uns für Pauls Lebenswerk, welches er uns 
hinterlassen hat, nicht genug bedanken und nur vor Hochachtung über das von ihm 
Geschaffene verneigen. Gleichzeitig bin ich aber auch im Innersten überzeugt, dass er 
als Mensch in unserem Herzen noch viel mehr Spuren und Erinnerungen hinterlassen 
hat und wird. 

© Bruno Dengg, Vorstandsmitglied 


