
Liebe Sabine, werte Familienangehörige,Liebe Sabine, werte Familienangehörige,Liebe Sabine, werte Familienangehörige,Liebe Sabine, werte Familienangehörige,    
    
noch immer  fassungslos und  voller Trauer  müssen wir  von  Klaus, noch immer  fassungslos und  voller Trauer  müssen wir  von  Klaus, noch immer  fassungslos und  voller Trauer  müssen wir  von  Klaus, noch immer  fassungslos und  voller Trauer  müssen wir  von  Klaus, 
unserem Turnfreund, Vertrauten und Wegbegleiter, Abschied unserem Turnfreund, Vertrauten und Wegbegleiter, Abschied unserem Turnfreund, Vertrauten und Wegbegleiter, Abschied unserem Turnfreund, Vertrauten und Wegbegleiter, Abschied 
nehmen.nehmen.nehmen.nehmen.    

Aus diesem Grunde  ist es uns ein großes Bedürfnis, Dir , liebe Sabine  und DeAus diesem Grunde  ist es uns ein großes Bedürfnis, Dir , liebe Sabine  und DeAus diesem Grunde  ist es uns ein großes Bedürfnis, Dir , liebe Sabine  und DeAus diesem Grunde  ist es uns ein großes Bedürfnis, Dir , liebe Sabine  und Deiner iner iner iner 
Familie unser tief empfundenes Beileid  und unsere Anteilnahme zu übermitteln! Familie unser tief empfundenes Beileid  und unsere Anteilnahme zu übermitteln! Familie unser tief empfundenes Beileid  und unsere Anteilnahme zu übermitteln! Familie unser tief empfundenes Beileid  und unsere Anteilnahme zu übermitteln! 
NNNNichts im Leben lässt uns so ratichts im Leben lässt uns so ratichts im Leben lässt uns so ratichts im Leben lässt uns so rat---- und sprach und sprach und sprach und sprachlos zurück wie der Tod. los zurück wie der Tod. los zurück wie der Tod. los zurück wie der Tod.     
Doch die lähmende Trauer Doch die lähmende Trauer Doch die lähmende Trauer Doch die lähmende Trauer über über über über den Verlust wird  nach und nach lebendigen den Verlust wird  nach und nach lebendigen den Verlust wird  nach und nach lebendigen den Verlust wird  nach und nach lebendigen 
Erinnerungen an einen großartiErinnerungen an einen großartiErinnerungen an einen großartiErinnerungen an einen großartigen Menschen weichen.gen Menschen weichen.gen Menschen weichen.gen Menschen weichen.    
Jeder von uns verbindet mit dem Gedanken an Klaus Jeder von uns verbindet mit dem Gedanken an Klaus Jeder von uns verbindet mit dem Gedanken an Klaus Jeder von uns verbindet mit dem Gedanken an Klaus eine zum Teil Jahrzehnte alte eine zum Teil Jahrzehnte alte eine zum Teil Jahrzehnte alte eine zum Teil Jahrzehnte alte 
Freundschaft, Bekanntschaft und jede Menge einzigartiger Begebenheiten. Egal wie Freundschaft, Bekanntschaft und jede Menge einzigartiger Begebenheiten. Egal wie Freundschaft, Bekanntschaft und jede Menge einzigartiger Begebenheiten. Egal wie Freundschaft, Bekanntschaft und jede Menge einzigartiger Begebenheiten. Egal wie 
lange wir ihn kannten und lange wir ihn kannten und lange wir ihn kannten und lange wir ihn kannten und seine seine seine seine Leidenschaft für diese wunderbare SportarLeidenschaft für diese wunderbare SportarLeidenschaft für diese wunderbare SportarLeidenschaft für diese wunderbare Sportart Turnen t Turnen t Turnen t Turnen 
mit ihm teilten, mit ihm teilten, mit ihm teilten, mit ihm teilten, wir alle sind dankbar und stolz, mit ihmwir alle sind dankbar und stolz, mit ihmwir alle sind dankbar und stolz, mit ihmwir alle sind dankbar und stolz, mit ihm    trainierttrainierttrainierttrainiert, diskutiert, , diskutiert, , diskutiert, , diskutiert, 
gelacht, gebangt, gefühlt und gefeiert zu haben gelacht, gebangt, gefühlt und gefeiert zu haben gelacht, gebangt, gefühlt und gefeiert zu haben gelacht, gebangt, gefühlt und gefeiert zu haben ---- ein  kleiner Teil seines Lebens  ein  kleiner Teil seines Lebens  ein  kleiner Teil seines Lebens  ein  kleiner Teil seines Lebens 
gewesen zu sein!gewesen zu sein!gewesen zu sein!gewesen zu sein!    
MMMMit seinerit seinerit seinerit seiner  faszinierend warmherzigen, offenen Art, auf Menschen zu  faszinierend warmherzigen, offenen Art, auf Menschen zu  faszinierend warmherzigen, offenen Art, auf Menschen zu  faszinierend warmherzigen, offenen Art, auf Menschen zuzugehen; zu zugehen; zu zugehen; zu zugehen; zu 
reden, leidenschaftlich zu diskutieren, Begebenheiten/Geschichten zu erzählen, zu reden, leidenschaftlich zu diskutieren, Begebenheiten/Geschichten zu erzählen, zu reden, leidenschaftlich zu diskutieren, Begebenheiten/Geschichten zu erzählen, zu reden, leidenschaftlich zu diskutieren, Begebenheiten/Geschichten zu erzählen, zu 
motivieren oder zu trösten, Lebensfreude und Zuversicht auszustrahlen und seine motivieren oder zu trösten, Lebensfreude und Zuversicht auszustrahlen und seine motivieren oder zu trösten, Lebensfreude und Zuversicht auszustrahlen und seine motivieren oder zu trösten, Lebensfreude und Zuversicht auszustrahlen und seine 
Begeisterung für das TurnenBegeisterung für das TurnenBegeisterung für das TurnenBegeisterung für das Turnen zu verbreiten, wird er uns als Mensch und Turnfreund   zu verbreiten, wird er uns als Mensch und Turnfreund   zu verbreiten, wird er uns als Mensch und Turnfreund   zu verbreiten, wird er uns als Mensch und Turnfreund  
unwiederbringlich fehlen!unwiederbringlich fehlen!unwiederbringlich fehlen!unwiederbringlich fehlen! S S S Seine Eeine Eeine Eeine Eleganz und turnerische Klasse, seine Freude beim leganz und turnerische Klasse, seine Freude beim leganz und turnerische Klasse, seine Freude beim leganz und turnerische Klasse, seine Freude beim 
Turnen und sTurnen und sTurnen und sTurnen und sein Ringen um das bestmögliche Ergebnis ein Ringen um das bestmögliche Ergebnis ein Ringen um das bestmögliche Ergebnis ein Ringen um das bestmögliche Ergebnis (nicht nur im Turnen)(nicht nur im Turnen)(nicht nur im Turnen)(nicht nur im Turnen)    bleibenbleibenbleibenbleiben    
unvergessen!unvergessen!unvergessen!unvergessen!    
    
Ein Aortenriss vor reichlich sieben Jahren hat ihn nicht Ein Aortenriss vor reichlich sieben Jahren hat ihn nicht Ein Aortenriss vor reichlich sieben Jahren hat ihn nicht Ein Aortenriss vor reichlich sieben Jahren hat ihn nicht dauerhaft dauerhaft dauerhaft dauerhaft vom Turnen vom Turnen vom Turnen vom Turnen 
fernhalten können. fernhalten können. fernhalten können. fernhalten können. Wer hätte damals, unmittelbar nach der erfolgreichen Wer hätte damals, unmittelbar nach der erfolgreichen Wer hätte damals, unmittelbar nach der erfolgreichen Wer hätte damals, unmittelbar nach der erfolgreichen 
Operation, gedacht, dass er jemals wieder einen Handstand  turnen oder ein Gerät Operation, gedacht, dass er jemals wieder einen Handstand  turnen oder ein Gerät Operation, gedacht, dass er jemals wieder einen Handstand  turnen oder ein Gerät Operation, gedacht, dass er jemals wieder einen Handstand  turnen oder ein Gerät 
anfassen würde, um eine Übung zu absolvieren? anfassen würde, um eine Übung zu absolvieren? anfassen würde, um eine Übung zu absolvieren? anfassen würde, um eine Übung zu absolvieren? Sein starker Wille und seine Sein starker Wille und seine Sein starker Wille und seine Sein starker Wille und seine 
DisziplinDisziplinDisziplinDisziplin, aber auch der Rüc, aber auch der Rüc, aber auch der Rüc, aber auch der Rückhalt in seiner Familie und deren vielfältige khalt in seiner Familie und deren vielfältige khalt in seiner Familie und deren vielfältige khalt in seiner Familie und deren vielfältige 
Unterstützung in den Zeiten danach, haben dazu beigetragen, dass wir mit Klaus Unterstützung in den Zeiten danach, haben dazu beigetragen, dass wir mit Klaus Unterstützung in den Zeiten danach, haben dazu beigetragen, dass wir mit Klaus Unterstützung in den Zeiten danach, haben dazu beigetragen, dass wir mit Klaus 
weiterhin turnen/trainieren konnten.weiterhin turnen/trainieren konnten.weiterhin turnen/trainieren konnten.weiterhin turnen/trainieren konnten.    
So, wie wir Klaus bis zum Schluss erlebten So, wie wir Klaus bis zum Schluss erlebten So, wie wir Klaus bis zum Schluss erlebten So, wie wir Klaus bis zum Schluss erlebten ---- voller Energie, voller Begeisterung,  voller Energie, voller Begeisterung,  voller Energie, voller Begeisterung,  voller Energie, voller Begeisterung, 
LeidenschaftLeidenschaftLeidenschaftLeidenschaft, Lebensfreude und  Disziplin , Lebensfreude und  Disziplin , Lebensfreude und  Disziplin , Lebensfreude und  Disziplin ----     werden wir  ihn in Erinnerung behalten. werden wir  ihn in Erinnerung behalten. werden wir  ihn in Erinnerung behalten. werden wir  ihn in Erinnerung behalten.    
Wir werden Wir werden Wir werden Wir werden  in seinem Sinne weiter trainieren und wetteifern (um den Sieg beim  in seinem Sinne weiter trainieren und wetteifern (um den Sieg beim  in seinem Sinne weiter trainieren und wetteifern (um den Sieg beim  in seinem Sinne weiter trainieren und wetteifern (um den Sieg beim 
SaltoSaltoSaltoSalto---- Wettbewerb oder bei  Handstand Wettbewerb oder bei  Handstand Wettbewerb oder bei  Handstand Wettbewerb oder bei  Handstand----Drehungen am Stützbarren, um jeden Drehungen am Stützbarren, um jeden Drehungen am Stützbarren, um jeden Drehungen am Stützbarren, um jeden 
perperperpersönlichen Trainingsfortschrisönlichen Trainingsfortschrisönlichen Trainingsfortschrisönlichen Trainingsfortschritt)!tt)!tt)!tt)!    
    
Lieber Klaus,Lieber Klaus,Lieber Klaus,Lieber Klaus,    
Du bist nicht mehr da wo du warst, aber du Du bist nicht mehr da wo du warst, aber du Du bist nicht mehr da wo du warst, aber du Du bist nicht mehr da wo du warst, aber du wirstwirstwirstwirst überall  überall  überall  überall  sein, wo wir sind! sein, wo wir sind! sein, wo wir sind! sein, wo wir sind!    
Denn einDenn einDenn einDenn ein Mensch wird nicht sterben, solange ein anderer sein Bild  Mensch wird nicht sterben, solange ein anderer sein Bild  Mensch wird nicht sterben, solange ein anderer sein Bild  Mensch wird nicht sterben, solange ein anderer sein Bild     
im Herzen trägtim Herzen trägtim Herzen trägtim Herzen trägt. Und wir sind viele,. Und wir sind viele,. Und wir sind viele,. Und wir sind viele, die Dein Bild im Herzen tragen! die Dein Bild im Herzen tragen! die Dein Bild im Herzen tragen! die Dein Bild im Herzen tragen!    
Danke für all die schönDanke für all die schönDanke für all die schönDanke für all die schönen Momente, die wir mit Dir hatten!en Momente, die wir mit Dir hatten!en Momente, die wir mit Dir hatten!en Momente, die wir mit Dir hatten!    
    
Liebe Sabine,Liebe Sabine,Liebe Sabine,Liebe Sabine, werte werte werte werte     Familiena Familiena Familiena Familienangehörige,ngehörige,ngehörige,ngehörige,    
es gibt wohl kaum Worte, die angesichts Deines/Ihres Verlustes Trost spenden es gibt wohl kaum Worte, die angesichts Deines/Ihres Verlustes Trost spenden es gibt wohl kaum Worte, die angesichts Deines/Ihres Verlustes Trost spenden es gibt wohl kaum Worte, die angesichts Deines/Ihres Verlustes Trost spenden 
können. können. können. können.     
Aber wir möchten  Dich/Sie wissen lassen, dass wir Aber wir möchten  Dich/Sie wissen lassen, dass wir Aber wir möchten  Dich/Sie wissen lassen, dass wir Aber wir möchten  Dich/Sie wissen lassen, dass wir     
mit Dir/Ihnen fühlen und in Gedanken beimit Dir/Ihnen fühlen und in Gedanken beimit Dir/Ihnen fühlen und in Gedanken beimit Dir/Ihnen fühlen und in Gedanken bei Dir/Ihnen sind. Dir/Ihnen sind. Dir/Ihnen sind. Dir/Ihnen sind.    
Für die schwere Zeit des Abschieds wünschen wir viel Stärke und Zuversicht!Für die schwere Zeit des Abschieds wünschen wir viel Stärke und Zuversicht!Für die schwere Zeit des Abschieds wünschen wir viel Stärke und Zuversicht!Für die schwere Zeit des Abschieds wünschen wir viel Stärke und Zuversicht!    
    
Tief berührt und in aufrichtiger VerbundenheitTief berührt und in aufrichtiger VerbundenheitTief berührt und in aufrichtiger VerbundenheitTief berührt und in aufrichtiger Verbundenheit    
die Mitglieder der "Akademischen Seniorendie Mitglieder der "Akademischen Seniorendie Mitglieder der "Akademischen Seniorendie Mitglieder der "Akademischen Senioren---- Turnriege" Turnriege" Turnriege" Turnriege"    
 
"Ein erfülltes Leben ist keine Folge der Erfüllung aller Wünsche. 
Es ist die Frucht eines mit Liebe erfüllten Herzens." 
(unbekannt) 


