
                                                                                        

Grabrede Jürgen Möderl                                                                                               15.06.2019             

Liebe Familie Möderl, Liebe Martha,  verehrte Trauergäste! 

Traurig nimmt heute die Gebirgsschützenkompanie Neubeuern Abschied von ihrem 

Oberleutnant Jürgen Möderl.  

Seit seinem Eintritt in die Kompanie 1997 ; zuerst als Schütze, dann als Kompanieleutnant 

und später als Oberleutnant  u. Hauptmann-Stellvertreter; war er einer der aktivsten 

Schützen. Denn Heimatverbundenheit, die Bewahrung unserer Traditionen und das 

Einstehen für den christlichen Glauben waren ihm eine Herzensangelegenheit. 

Das Schießwesen war für Jürgen Möderl eine große Leidenschaft. Ob mit Karabiner oder 

Kleinkalibergewehr; bei jedem Schießen war er mit Begeisterung dabei. Ein 

Bundesschießen beispielhalber, ohne Jürgen, wäre nicht vorstellbar gewesen. Auch im 

Salutzug war er stets aktiv. Als sicherer Salutschütze oder später als Kommandoführer 

sorgte er bei vielen Anlässen für exakte Salven.   

Auch in der Führung der Kompanie, Organisation von Veranstaltungen und Festen war er 

stets präsent und mit seinen Ideen beliebter Ratgeber. Mit seinen handwerklichen 

Fähigkeiten als Glasermeister setzte er vieles gleich in die Tat um. Selbstlos und ohne 

langes Bitten hat er sich für seine Kameraden eingesetzt. Für seine großen Verdienste um 

das Schützenwesen, wurde Jürgen Möderl mit der Bundesmedaille am Blauen Band in 

Silber ausgezeichnet 

Unvergessen bleiben die zahllosen Ausrücken, Ausflüge, Versammlungen und Aktivitäten 

mit Jürgen. Durch seine ruhige und besonnene Art, aber auch durch sein lustiges und 

geselliges Wesen war Jürgen bei seinen Schützenkameraden sehr angesehen und allseits 

beliebt. Das bezeugen auch die vielen anwesenden Schützenkameraden aus den 

verschiedenen Kompanien, die Fahnenabordnungen des Bataillon Inn/Chiemgau und die 

Abordnung der Bundesleitung. Auch die südtiroler Kameraden unserer befreundeten 

Kompanien Burgstall und Montan sind gekommen um Jürgen das letzte Geleit zu geben. 

Der frühe und unerwartete Tod von Jürgen Möderl hinterläßt in unserer Mitte eine große 

Lücke, die nicht zu schließen sein wird. Die Gebirgsschützen verlieren mit ihm einen 

aufrechten Schützenkameraden, wir alle einen lieben Menschen, ich persönlich einen 

guten Freund. 

Lieber Jürgen, Vergelt`s Gott für die langjährige Treue zur Kompanie und für deine 

aufrichtige Kameradschaft. Du bleibst ein Vorbild für uns alle!   Deiner Familie gilt unser 

Mitgefühl.  Ruhe in Frieden.        Jürgen, ein letztes Schützen Heil! 

Ehrensalve     und       Lied vom guten Kameraden 

                                                                


