
Nachruf 
 

Als uns am Abend des vergangenen Sonntags (7.2.2021) die Nachricht 

vom unerwarteten und plötzlichen Tod unseres geschätzten und ange-

sehenen Sportkameraden, langjährigen Funktionärs, treuen Mitglieds 

und Träger der Goldenen Vereinsnadel des Sportvereins Lengede 
  

Axel Cramm 
  

erreichte, waren wir alle fassungslos.  

Die vielen spontanen Reaktionen, die mich nach Bekanntwerden der 

Nachricht auf meinem Handy in den kommenden Stunden per Anruf, SMS und 

WhatsApp erreichten, bestätigten nur meine bereits vorhandene Gewissheit, welch ho-

hes Ansehen und „Standing“ unser Axel nicht nur in unserem aktuellen Gesamtvorstand, 

sondern im gesamten Vereinsleben unseres SV Lengede besitzt. 
  

Axel war für viele von uns ein  Ratgeber, liebenswerter Mensch und ja, Axel war für 

viele in unserer SVL- Vereinsfamilie ein Freund.  
  

Der Fußball im SVL war seine große Leidenschaft und Zuneigung.  Spieler, Trainer und 

Funktionäre kamen und gingen – Axel war immer da … 

 … und bei allen Spielen stets präsent. Er ließ sich weder die Heimspiele, noch die Aus-

wärtsspiele, die er stets besuchte, entgehen —– und das unabhängig vom aktuellen 

sportlichen Erfolg oder Tabellenplatz seines SVL.  Aber auch die Jugendmannschaften  

des Vereins waren ihm wichtig, wie auch das gesamte Sportgeschehen im SV Lengede.  
  

 Ja, so war er unser Axel. Ein Mensch mit extrem hohen Werten, einer gesunden, geer-

deten Lebensbalance und Offenheit und dem nötigen Optimismus. Seine nicht immer 

einfache Lebensbiografie mit Höhen und Tiefen hat Axel sicherlich dahingehend ge-

prägt, den Erfolgsfall etwas stiller zu genießen und kritischere Situationen nicht zu 

dramatisieren. Axel hatte eine harte Schale, aber einen noch weicheren Kern. 
 

Er verkörperte darüber hinaus Werte, welche man heute oftmals vergebens sucht und 

so schmerzlich vermisst. 
  

Viele Jahrzehnte lang engagierte er sich ab den 80er Jahren in den unterschiedlichsten 

Funktionen für seinen SVL: 

 Fußballobmann von 1981 bis 1990 

 Danach diverse Funktionen in der Fußballabteilung 

 Seit 2014 bis 07.02.2021 stv Fußballobmann 

 1983- 1986 Schriftführer im Vorstand des SVL 

 2000- 2013 Sportwart im SVL 

 2014 bis 08/2020 stv. Vorsitzender des SVL 

In den 4 Jahrzehnten war Axel  immer präsent, wenn man ihn brauchte. Jederzeit an-

sprechbar war ein Markenzeichen seiner Arbeit.  
 

Lieber Axel, du warst in unserer Sportfamilie ein wichtiger Mensch, ein Eckpfeiler und 

Kämpfer. Unsere Trauer ist sehr groß. Wir können nicht in Worte fassen, was für eine 

Lücke Du in unserem Herzen und in unserer SVL-Familie hinterlässt. Danke für die wun-

dervollen und tollen Jahre mit Dir. Wir werden dich sehr vermissen, aber nie vergessen! 

Du wirst uns immer in Erinnerung bleiben! 

Wir werden sein Andenken und seine Verdienste stets in Ehren halten und seiner stets 

mit Respekt und aufrichtiger Anerkennung gedenken. 

 

Danke für Alles, lieber Axel! Ruhe in Frieden!                 Der Vorstand des  

      Sportverein Lengede von 1912 e.V. 


