
 
Harmonika-Club Bruchhausen trauert um Fritz Wipfler 
 
Der Ehrenvorsitzende des HCB ist am 19.11.2014 in Alter von 77 Jahren nach schwerer 
Krankheit verstorben. 
Mit Fritz Wipfler haben wir einen Mann verloren, der den Harmonika-Club sehr lange  
entscheidend mitgeprägt hat und zur Entwicklung des Vereins wesentlich beitrug. 
 
Schon bei der Vereinsgründung 1950 gehörte er zu den aktiven Spielern. Im Alter von 27 
Jahren wurde Fritz Wipfler 1965 zum 1. Vorsitzenden gewählt. Dieses Amt übte er 23 
Jahre lang aus und war in dieser  Zeit  der Motor des Vereins. Kein Freund großer Worte, 
sondern der Taten, einer der auch die Ärmel hochkrempelte. Er gehörte zu den Menschen, 
die tun, was notwendig ist und die Verantwortung tragen. Dem Anderen eine Freude zu 
bereiten, bedeutete ihm sehr viel. 
 
Es war ihm ein besonderes Anliegen, den Nachwuchs durch viele Aktivitäten zu begeistern 
und damit die Kameradschaft und den Zusammenhalt zu fördern, und die Jugend an die 
Gemeinschaft zu binden. Mit persönlichem und oftmals auch finanziellem Engagement 
organisierte er bereits ab 1966 Wochenendfreizeiten, Fahrten zu Akkordeon-
Wettbewerben im In-und Ausland, Ausflüge und Feste. Er war unübertroffener Organisator, 
hat sich immer eine Überraschung ausgedacht und überließ bei den Vorbereitungen nichts 
dem Zufall.  
 
Mit viel Elan und neuen Ideen gelang es ihm in seiner Amtszeit, den Verein auf eine 
finanziell solide Basis zu stellen. Das Wagnis der Faschingsgroßveranstaltungen in der 
neuen Sporthalle ab 1978 und seine Initiative zur Bewirtschaftung der Kerneier-
Heimattreffen sind Beispiele hierfür und waren für den Verein eine sichere 
Einnahmequelle.  
  
Nicht zuletzt seine Initiative, seine Hartnäckigkeit und Ausdauer bewirkten maßgeblich,  
dass der HCB  zusammen mit dem Gesang- und Musikverein von Bruchhausen 1989 – 
1991 die lange gewünschten, eigenen Vereinsheime mit Unterstützung der Stadt Ettlingen, 
bauen konnte.   
 
Für seine Verdienste wurde Fritz Wipfler 1988 zum unserem Ehrenvorsitzenden ernannt. 
Im selben Jahr wurden ihm bei einem Festabend im Bürgersaal des Rathauses 
Bruchhausen die Landesehrennadel Baden-Württemberg und die Hermann-Schittenhelm-
Medaille des Deutschen Harmonika-Verbandes verliehen. Im Herbst 2000 erhielt er die 
Ehrenmedaille der Stadt Ettlingen für besondere Verdienste in der Vereins- und 
Jugendarbeit. 
 
Die Tür von Fritz stand uns immer mit einem „Herzlich willkommen“ offen. Was bleibt sind 
die Erinnerungen, die vielen schönen und lustigen Geschichten, das Erlebte mit ihm und 
die Dankbarkeit, ihn gekannt zu haben. Wir bedanken uns für sein außergewöhnliches 
Engagement. 


