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    Karl – Heinz Kluge     

 

 

 
Am 26.09.2013 verstarb unser Segelkamerad Karl - Heinz Kluge an den Folgen eines 

Schlaganfalls kurz vor der Vollendung des 88. Lebensjahres. 

Fast genau die Hälfte seines Lebens war er für uns Mitglieder des Vereins Schmöckwitzer 

Wassersportler ein sehr aktiver und doch stets bescheiden gebliebener Mitstreiter im 

Regattasegeln. 

Wir kannten ihn schon als eifrigen Segler eines 15 m² – Jollenkreuzers, mit seiner Frau Ursula an 

der Vorschot, als Gastlieger im Bootshaus „Adlerhorst“. Beide gewannen Interesse am sportlichen 

Geschehen in unsere damaligen Segelsektion der BSG Motor Lichtenberg. Am 01.01.1969 traten 

sie als Mitglieder bei uns ein. 

Nach Verkauf des Jollenkreuzers wurde „Kalle“ Besitzer einer Olympiajolle und begeisterter 

Regattasegler, stets begleitet und betreut von „ Ulla“ in ihrem kleinen Motorboot. Er war in dieser 

Klasse, die schon damals hochkarätig besetzt war, ein erfolgreicher und geachteter  Steuermann 

bis er 1993 aus gesundheitlichen Gründen zur Aufgabe gezwungen war. 

Nach seinem Eintritt in die Segelsektion mischte er auch bald aktiv bei der Gestaltung des 

sportlichen Lebens als Sportwart, später als Verantwortlicher für Wettkampfsport, mit und war 

1989/1990 Mitbegründer unseres heutigen Vereins. 

Den älteren Sportkameraden und damaligen Regattaseglern ist die Zeit in bester Erinnerung, als 

er gemeinsam mit Ulla die Betreuung des Regattateams organisierte: 

Quartierbeschaffung bei auswärtigen Wettkämpfen, Freizeitgestaltung nach den Wettfahrten und 

an Ruhetagen und nicht zuletzt die Verpflegung der Regattasegler in den Pausen zwischen den 

Wettfahrten auf dem Wasser (in bester Erinnerung ist noch der Aufwärmtee wegen des 

Rumgehaltes) waren die Highlights, die unvergessen sind. 

Die letzten Jahre kehrte er wieder zum 15m² – Jollenkreuzer zurück und verbrachte mit seiner 

Lebensgefährtin Elisabeth Schoening noch eine schöne Zeit auf dem Wasser und im Kreis des 

Vereins. 

 

Im Gedanken an die vielen gemeinsamen Stunden wünschen wir unserem Karl – Heinz Kluge auf 

seiner letzten großen Reise alle Zeit gute Fahrt und eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. 

 

 

 

 

Die Sportkameraden des Vereins Schmöckwitzer Wassersportler 


