
Stemmclubs ältestes Mitglied Hans Brunner feiert 90. Geburtstag 
 

 
Ehre wem Ehre gebührt: 1. Vorsitzender Rainer Brandlmeier, Jubilar Hans Brunner, Waltraud Brunner, 

Ehrenvorsitzender Dr. Karl Greiner 

Mit großer Freude beehrte der Stemmclub Bavaria mit Hans Brunner sein ältes-
tes Mitglied und gratulierte ihm zu seinem 90. Geburtstag. 1. Vorsitzender Rai-
ner Brandlmeier und Ehrenvorsitzender Dr. Karl Greiner überbrachten die 
Glückwunsche des Vereins und würdigten seine mittlerweile 49jährige Treue. 

1970 trat Johann Brunner dem Stemmclub bei, um seine ohnehin schon außerge-
wöhnliche Fitness mit Krafttraining zu erweitern. Die „Eisenarbeit“ weckte in ihm so 
große Begeisterung, dass er dem Krafttraining bis heute treu blieb. Obwohl er sich 
nie dem Wettkampfsport verschrieb, trainierte er hart und leistungsbezogen und hatte 
Riesenfreude, wenn er den jüngeren aktiven Sportlern Paroli bieten konnte oder in 
einigen Disziplinen gar bessere Leistungen erbrachte. 

Gleichermaßen besessen betrieb er Rennradfahren, 
Tennis, Squash, Surfen und Motorsport teils in Verei-
nen, die es heute nicht mehr gibt - die er mit seinen 90 
Jahren schon überlebt hat. 
Drei Vereinen hält er aber bis jetzt die Treue – dem 
Stemmclub mit 49 Jahren am längsten, aber auch dem 
ETSV 09 und dem Angelsportverein.  
Einige seiner Sportarten, die er früher so intensiv be-
trieb, kann er heute nicht mehr machen – zwei aber be-
treibt er nach wie vor mit einer bewundernswerten Be-
harrlichkeit. So geht er wöchentlich zur Gymnastik und 
in den Kraftraum und ein einstündiges Hanteltraining 
zuhause jeden Tag frühmorgens ist Pflicht. 
Der gelernte Schneider, der sich kontinuierlich in sei-
nem Beruf nach oben arbeitete, war den Großteil seines 
Lebens als Abteilungsleiter bei ARO-Moden beschäftigt.  

Geselligkeit war stets eine Maxime des überaus rüstigen Rentners. Fünf Stammti-
sche besucht er immer noch regelmäßig – zwei davon schon seit 60 Jahren. 



In der Rückschau auf sein Leben bezeichnete der Jubilar seine Frau Waltraud, mit 
der er seit 55 Jahren verheiratet ist, als Glücksfall, weil sie alle seine so zeitrauben-
den sportlichen Aktivitäten tolerierte. 

Rainer Brandlmeier und Dr. Karl Greiner stimmten den Jubilar jetzt schon auf nächs-
tes Jahr ein, wenn der Verein 100 Jahre alt, denn dann kann man gemeinsam mit 
ihm auch seine 50jährige Mitgliedschaft beim Stemmclub feiern. 

Dr. Karl Greiner 

 

 

 

 

 


