Nachruf auf unseren 1. Vorsitzenden Dr. Ralf Wassmuth

Dr. Ralf Wassmuth
(19. Februar 1969 – 3. März 2021)

Nicht zu fassen! Das kann ich nicht glauben, Ralf?! So haben wir wohl alle reagiert, als wir vom
plötzlichen Ableben von Ralf erfuhren. Er verstarb am letzten Mittwoch, nur wenige Tage nach seinem
52. Geburtstag. Groß und stark, wie er war, agil und gesund; so dachten wir. Das Leben kann uns
täuschen, schrecklich täuschen.
Ralf trat im Frühjahr 2013 unserem Verein bei. Die ersten ‚Schritte‘ machte er mit unserer
Vereinssailhorse und brachte später seine eigene Sailhorse ein. Zunächst segelte er als Vorschoter,
später als Steuermann gemeinsam mit seiner Frau Kirsten, mit seiner Tochter Paula und schließlich mit
seinem Sohn Josef. Er entwickelte sich schnell zu einem unserer aktivsten Regattasegler und reiste mit
seinem roten Auto und seinem ebenso roten Schiff zu den verschiedensten Segelrevieren in
Deutschland. Ebenso gelang es ihm, beim Berlini Cup 2016 ein ansehnliches Feld an Sailhorses an den
Start zu bringen.
Er konnte zupacken, war sich für keinen Job zu schade, lachte gern, mochte unsere Gemeinschaft,
ohne ‚kumpelig‘ zu sein. 2018 erklärte er sich bereit, im Vereinsvorstand mitzuarbeiten, und ließ sich
wiederholt zum 1. Vorsitzenden wählen. In seine ersten Amtsjahre fiel die Abschlussphase des
Abwasserprojektes, das unserem Verein viel Energie abnötigte. Mit der Unterstützung vieler konnten
er das Projekt schließlich erfolgreich zum Ende führen und neue Projekte wie die Absicherung der
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Terrasse oder die Renovierung der Küche in Angriff nehmen. Er übernahm den Vorsitz in der SGST und
sah die Chance, die vier Südufervereine wieder näher zusammenzubringen. Mit seiner humorvollen
Gelassenheit stellte er sich dieser Aufgabe; eine Aufgabe, die nun uns zufällt.
Was würde Ralf, der Arzt und Sportler, uns heute zurufen? Vielleicht: Liebt das Leben, trotz allem!
Genießt die Sonne, den Wind und auch den Regen. Aber schützt eure Gesundheit!
Mit Ralf verlieren wir einen liebenswert Freund, engagierten Regattasegler und verantwortungsbewussten Vorsitzenden. Unsere Gedanken sind bei seiner Frau und seinen beiden Kindern.

Dr. Michael Wermke
Schriftführer des SC Freia e.V.
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