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Mit großer Betroffenheit musste ich vergangene Woche leider zur Kenntnis nehmen, dass unser 
langjähriger und lieber Sängerfreund Erich Köstinger im Alter von nur 67 Jahren leider viel zu früh in aller 
Stille verstorben ist.   
 
ERICH Köstinger ist am 20.Oktober 1988 dem Männerchor Lauterach in der Stimmlage des 1. Tenores 
beigetreten. 
Seinem Geschick und seinem Talent in der Gastronomie war es auch zu verdanken, dass Erich am 
28.01.1993 die Funktion des Tafelmeisters im Chor übernahm, welche er mit sehr viel Eifer über 13 Jahre 
lang ausübte.  
 
Besonders hervorzuheben ist das Bewirten bei div. Vereinsfesten, wie z.B. die Chormatinee Hofsteig, die 
80-Jahrfeier des Männerchores im Juni 2005, oder das Landeswertungssingen des Vlbg. Chorverbandes 
im Juni 2006 im Hofsteigsaal u.v.a.m... Aus gesundheitlichen Gründen übergab er dann am 24.11.2006 
sein Amt in jüngere Hände. 
 
Am 21.10.2003 wurde ihm das silberne Ehrenzeichen für die 15-jährige und im Oktober 2013 das 
goldene Ehrenzeichen für die 25-jährige Vereinszugehörigkeit in seinem Männerchor verliehen, ebenso 
erhielt Erich im selben Jahr das silberne Verbandsabzeichen des CVV verliehen.  
Für die sehr guten Probenbesuche wurde Erich fast jedes Jahr auf der Hauptversammlung ein kleines 
Dankeschön des Chores überreicht, er war also immer ein Sänger, der das Proben sehr ernst nahm. 
 
Erich organisierte aber auch sehr gerne Sängerreisen, so führte die letzte von ihm geplante und 
organisierte Reise im Sommer 2006 an die Mosel. Er ließ es sich dabei aber nicht nehmen, zusammen mit 
seinem Sängerfreund Karl Sahler - VOR der eigentlichen Sängerreise die gesamte Route abzufahren und 
persönlich in Augenschein zu nehmen.  
 
Ehrgeizig, gewissenhaft und fröhlich, so kannten wir unseren Erich schon seit vielen Jahren, wir werden 
uns immer dankbar seiner erinnern. Erich hinterlässt in unserem Chor eine Lücke, die nur schwer zu 
schließen sein wird.  
 
Als Obmann des Männerchores versichere ich im Namen aller Sängerkollegen, unser tiefstes Mitgefühl. 

 
 
 
 

für den Männerchor Lauterach 
Peter Schertler 

Obmann 


