Rudi Bauer DN-OE 39 ist am 1. Jänner 2022 verstorben
Liebe Mitglieder und Eissegelfreunde!
Als Mitglieder unserer verschworenen Gemeinschaft von Eisseglern, kurz ESVÖ
genannt und der Sektion ESG-West am Wallersee möchten wir eine kurze
Nachbetrachtung der Persönlichkeit Rudis verfassen.
Rudi war Mitglied und seglerisch aktiv in der vom Ehrenmitglied Herbert Hörmann
„Hörbi“ DN-OE 200, im Jahre 1973 gegründeten ESW-West und dem von Gerhard
Jettmar, DN-OE 1, im Jahre 1956 gegründeten ESVÖ.
Durch seine große Leidenschaft für diesen Segelsport auf dem Wasser und
insbesondere auf dem Eis war Rudi international auf sämtlichen Eissegel Revieren
bekannt, geachtet und geliebt.
Besonders mit Ron Sherry, DN-USA 44 und Leon Lebeau, DN-USA 2000 verband
ihn eine enge Freundschaft wobei er diese Verbindung immer pflegte und ständig
aufrecht hielt. Er segelte auch einen sehr schnellen DN- Schlitten von Ron, „made in
USA“.
Rudi war eine außergewöhnliche Persönlichkeit, ein außergewöhnlicher Mensch, mit
einer sehr positiven Ausstrahlung, immer gut gelaunt, verbunden mit selbstloser
Unterstützung unseres gesamten Eissegel Geschehens.
Das Badegelände mit der Liegewiese am Ostufer des Wallersees, verbunden mit der
Saunaanlage, welche ursprünglich sein Schwager Herwig Winkler, liebevoll „Wickerl“
genannt betreute, auch ein außergewöhnlicher Mensch, vielseitiger Sportler, er
verstarb im Jahr 2016, leider auch viel zu früh, wird und wurde uns immer großzügig
zur Verfügung gestellt.
Dann der Barbereich im Speiserestaurant selbst, mit Rudi als Barkeeper, einfach
herrlich, immer sehr lustig, manchmal laut verbunden mit heißen Diskussionen,
unvergesslich.
Rudi hinterlässt ein riesiges Loch, wie gesagt, er war ein Gentleman des Sports, der
gemeinsamen Ausübung, Unterstützung des Segelsports, immer fair, immer positiv.
Wir Alle haben ja natürlich mitbekommen wie Rudi in letzter Zeit mit gesundheitlichen
Problemen zu kämpfen hatte, aber auch da hat er diese Situation außerordentlich
tapfer ertragen, ohne großem Jammern.
Schlussendlich wollen wir es nicht wahrhaben das Rudi nicht mehr unter uns ist,
er hinterlässt in unserer Segelgemeinschaft, bei allen die mit ihm Kontakt hatten, eine
sehr, sehr große Lücke.

Danke lieber Freund,
ESG-West + ESVÖ
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