
 

HFM Albin Schnabl 

 

Nach langer schwerer Krankheit ist
Feuerwehrkamerad  
HFM Albin Schnabl am 06.03.2014

57. Lebensjahr von uns gegangen ist.

Albin Schnabl ist als „Spätberufener“ am 1. März 1997 unserer 

Feuerwehr beigetreten. 

am 15.8.1998 statt. Im gleichen Jahr absolvierte er die Grundausbildung in 

unserer Feuerwehr und legte die Abschlussprüfung „Abschluss

mit Erfolg ab. 

Der Feuerwehrdienstgrad „

Albin Schnabl war auch aktives Mitglied unserer Wettkampfgruppe 

„Ollersdorf 2“ mit der er auch am 01.06.2001 bei den 

leistungsbewerben das Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze erwarb.

Albin kannten wir als unermüdlichen Arb

Veranstaltungen wie das Feuerwehrfest, Tag der offenen Kellertür usw. aber 

auch bei vielen „großen Einsätzen“ in unserem Ort und den vielen Stunden 

die er beim Bau unseres Feuerwehrhauses verbrachte, vorbildliche Arbeit 

geleistet. Auch dadurch hat er trotz dem späten Eintritt 

sehr schnell, sehr viele Kameraden als Freunde gewonnen. 

ihm daher nicht nur einen vorbildlichen Kameraden sondern auch einen 

guten Freund, der eine große Lücke in unseren

Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.

 

Das Begräbnis findet am 

Treffpunkt für alle Feuerwehrkameraden

12.3.14 um 13:00 Uhr im FF Haus mit brauner Uniform und Kap

 

Ein verlässliches Erscheinen sollte selbstverständlich sein,

um Albin

Nach langer schwerer Krankheit ist unser  

06.03.2014 im 

. Lebensjahr von uns gegangen ist. 

Albin Schnabl ist als „Spätberufener“ am 1. März 1997 unserer 

Feuerwehr beigetreten. Die Angelobung fand beim Feuerwehrfest 

am 15.8.1998 statt. Im gleichen Jahr absolvierte er die Grundausbildung in 

unserer Feuerwehr und legte die Abschlussprüfung „Abschluss

Der Feuerwehrdienstgrad „Hauptfeuerwehrmann“ wurde ihm 

Albin Schnabl war auch aktives Mitglied unserer Wettkampfgruppe 

„Ollersdorf 2“ mit der er auch am 01.06.2001 bei den Landesfeuerwehr

leistungsbewerben das Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze erwarb.

Albin kannten wir als unermüdlichen Arbeiter. Er hat bei unseren 

Veranstaltungen wie das Feuerwehrfest, Tag der offenen Kellertür usw. aber 

auch bei vielen „großen Einsätzen“ in unserem Ort und den vielen Stunden 

die er beim Bau unseres Feuerwehrhauses verbrachte, vorbildliche Arbeit 

Auch dadurch hat er trotz dem späten Eintritt in unsere Feuerwehr 

sehr viele Kameraden als Freunde gewonnen. 

nicht nur einen vorbildlichen Kameraden sondern auch einen 

guten Freund, der eine große Lücke in unseren Reihen hinterlässt.

Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen. 

Das Begräbnis findet am Mittwoch, 12.3.2014 um 14:00 Uhr

Treffpunkt für alle Feuerwehrkameraden: 

Uhr im FF Haus mit brauner Uniform und Kap

ssliches Erscheinen sollte selbstverständlich sein,

Albin auf seinem letzten Weg zu begleiten!

Albin Schnabl ist als „Spätberufener“ am 1. März 1997 unserer 

beim Feuerwehrfest 

am 15.8.1998 statt. Im gleichen Jahr absolvierte er die Grundausbildung in 

unserer Feuerwehr und legte die Abschlussprüfung „Abschluss-Truppmann“ 

“ wurde ihm 2009 verliehen. 

Albin Schnabl war auch aktives Mitglied unserer Wettkampfgruppe 

Landesfeuerwehr-

leistungsbewerben das Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze erwarb. 

eiter. Er hat bei unseren 

Veranstaltungen wie das Feuerwehrfest, Tag der offenen Kellertür usw. aber 

auch bei vielen „großen Einsätzen“ in unserem Ort und den vielen Stunden 

die er beim Bau unseres Feuerwehrhauses verbrachte, vorbildliche Arbeit 

in unsere Feuerwehr 

sehr viele Kameraden als Freunde gewonnen. Wir verlieren mit 

nicht nur einen vorbildlichen Kameraden sondern auch einen 

Reihen hinterlässt. 

 

14:00 Uhr statt. 

Uhr im FF Haus mit brauner Uniform und Kappe 

ssliches Erscheinen sollte selbstverständlich sein, 

auf seinem letzten Weg zu begleiten! 


