
Der UBBC Gmünd trauert. 

 

Markus Wandaller war von Jugend an Teil der UBBC-Familie. Durch seinen Vater, und Vereinsgründer 
Ernst zum Basketballsport gekommen, spielte Max zunächst in den Jugendteams des UBBC und feierte 
als Teen noch sein Debüt in der Herrenmannschaft. Als Spieler bestach er durch Einsatz und 
unbändigen Kampfeswillen. Diesen Einsatz forderte er auch von seinen Mitspielern und brachte sie bei 
diversen Trainings zu Bestleistungen. Seine Gegenspieler forderte er ebenso und brachte sie durch sein 
intensives Verteidigungsspiel oft zur Verzweiflung. 

Nach seiner aktiven Karriere übernahm Markus das neu gegründete Damenteam des UBBC-Gmünd. 
Auch hier, in seinen Funktionen als Trainer und Coach lebte er Zielstrebigkeit, Entschlossenheit und 
Kampfkraft vor. Durch sein Engagement legte er den Grundstein für die weitere Entwicklung und den 
Erfolg unserer Damenmannschaft. 

Wie sehr er mit dem Verein verbunden war, zeigte sich auch in seinem Engagement als Funktionär. 
Über mehrere Jahre hinweg übte Max die Hallensprecherfunktion bei Heimspielen des UBBC-Gmünd 
aus. Außerdem war er mehr als 12 Jahre lang verlässlicher Schriftführer im Vorstand des Vereines. 
Nach seinem Rücktritt von diesem Amt war er bis zuletzt als Beirat aktiv. 

Markus war aber nicht nur sport- und basketballbegeistert, er lebte auch sehr naturverbunden. Dieser 
Leidenschaft ging er unter anderem bei regelmäßigen Segeltörns mit UBBC-Freunden nach. Hier war 
er zuverlässiger Rudergänger, Steuermann, Co-Kapitän und zuletzt Skipper der UBBC-Crew.  

An geselligen Abenden an Deck griff er auch oft zur Gitarre und zur Mundharmonika und begleitete 
den „Matrosenchor“ musikalisch. Als Musiker war er auch Teil der „Legendary UBBC Band“, die bei 
einigen Weihnachtsfeiern des Vereines für „Furiore“ sorgte.  

Markus war außerdem stets dabei, wenn es um die Durchführung und Organisation diverser 
Vereinsfeste und Feiern ging. Er kümmerte sich ums Essen, die Grillmöglichkeit, zerlegte die Spansau 
fachgerecht und stellte öfters auch sein Anwesen für Feste zur Verfügung.  

Markus Wandaller war ein wichtiger Teil der UBBC-Familie. 

Er wird uns fehlen. 

Er fehlt uns jetzt schon. 

Unser Freund Markus Wandaller verstarb am 6. September 2022. 

 

  


