Trauerrede für den
Ehrenpräsidenten
Karl Heinz Zettler

Liebe Gitta , lieber Norbert , liebe Familie , liebe Freunde des BWSC , liebe
Trauergäste,
viel zu früh und sehr plötzlich hat uns Karl Heinz Zettler verlassen. Unser
Ehrenpräsident und langjähriger Kapitän ist von Bord gegangen.
Gestern vor einer Woche ist Karl Heinz Zettler verstorben. Sein Tod war
plötzlich und unerwartet, da er einen Tag vorher noch erfolgreich die
Herbstregatta gewinnen konnte.
Wenn ich heute ein Buch über Karl Heinz Zettler lesen würde, so wäre es
sicher eine Heldensage. Dieses Buch, das über ihn geschrieben wäre, hätte
Kapitel, die mit Titel wie „Hingabe“, „Rücksicht“, „Respekt“, „Tatendrang“,
„Hilfsbereitschaft“, „Lehrmeister“, „Ratgeber“ und auch „aktiver
Gesprächspartner“, „Ideengeber“ und „verantwortungsvoller Freund“
beginnen würden.
Wenn wir alle diese Titel anschauen, und uns eine Schnittmenge aus all
diesen Eigenschaften bilden würden, so würde diese Liebe heißen. WIR
durften Heinz, wie wir ihn alle freundschaftlich nannten, erleben, als einen,
der alles, was er getan hat, geliebt hat.

Mir klingt es noch heute in den Ohren, dass jede Regatta, jedes Segeln, jede
Feier und gesellige Beisammensein, schön war.
Er war immer fröhlich und hat das Gute gesehen. Er hat alles einfach
geliebt.
Natürlich brauchte er auch seine Mitspieler, denn ein Team funktioniert nur
zusammen. Seine Teams hatte er, und das war sicherlich nicht immer
einfach für seine Teamspieler. Doch er war immer der, der voran ging, und
dann machten alle mit.

Heinz stand allen mit seinem fachlichen Wissen wirklich zur Verfügung und
wenn er seine Meinung sagte, hat er diese auch gerne vertreten und doch,
wenn er gute Argumente hörte, war er gerne bereit, Neues zu entdecken.
Er war eine Säule in der Segelausbildung und hat die Schüler unterstützt,
unterrichtet und ihnen Vertrauen geschenkt.
Als ich vor 19 Jahren meinen Segelschein bestanden habe, war es Heinz, der
mir seinen Laser für meine erste Alleinfahrt gab. Er hatte Vertrauen, tiefes
Vertrauen in seine Mitmenschen. Er hat in dir das gesehen, was du sein
kannst.
Er stand bis zum Ende fest im Leben, auf beiden Beinen und hatte eine
Aura, die niemand in den Schatten stellte und doch sehr stark leuchtete,
und das war gut so. Er war eine Persönlichkeit.
Alles, was er getan hat , so habe ich ihn kennengelernt, hat er mit Liebe
getan.
Karlheinz hatte viele Seiten, von denen ich etwas berichten möchte.
1974 vor 44 Jahren trat Karl Heinz in den BWSC den Bad Wörishofer
Segelclub ein.

Nachdem er die Posten als Jugendwart und zweiter Vorstand durchlaufen
hatte, wurde er vor 24 Jahren zum Präsidenten des Bad Wörishofener
Segelclubs gewählt. Das war seine Berufung.
Er war der Vordenker und die helfende Hand. Bei den anfallenden Arbeiten
stand er mit seinem Betriebswerkzeug bereit und der Grund dafür war seine
Liebe zum Segeln.
Bei jeder Feier war er dabei und hat mit seinem Musikinstrument für
Stimmung gesorgt.
Auch das Tanzbein schwang er zur Musik und liebte seinen Bad
Wörishofener Segelclub. Er hielt die Verbindung zu Vorstandschaft. Er war
ein liebevoller, tatkräftiger Gastgeber auf dem Clubgelände. Einmal sagte er
mir Ende März: „Der Winter ist vorbei, jetzt wird gesegelt.“
Auch in der Ausbildung war er immer für die praktischen Stunden dabei und
man konnte ihn auch einmal außerplanmäßig anrufen.
Insgesamt 15 Jahre war er Vorstand und ist mit 68 Jahren nicht mehr
angetreten. Aktiv war er bis zu seiner letzten Stunde.

Auf Betreiben seines Nachfolgers Hans Walter wurde Karl Heinz Zettler
Ehrenpräsident des Bad Wörishofener Segelclubs. Eine wohlverdiente
Auszeichnung für einen tatkräftigen Menschen.
Er gehörte in den ganzen Jahren zu den aktivsten Menschen im Verein und
bis zum letzten Tag tat er alles für seine Liebe, dem Segeln.
Karl Heinz Zettler war ein aufrechter Mensch und stets ein Vorbild für Jung
und Alt.

Er hat den BAD WÖRISHOFENER SEGELCLUB E. V geprägt und wird uns in
Zukunft fehlen Er hat uns gezeigt, wie einfach es ist, mit Liebe dabei zu sein.
Heinz, - - du wirst immer mit uns sein.
Heute schließen wir das Buch des Ehrenpräsidenten Karlheinz Zettler in
Liebe und Stille.
BAD WÖRISHOFENER SEGELCLUB E. V

