Nachruf Gerhard Peter

Der Radsportverein Passau trauert um Gerhard Peter.
Gerhard Peter war nicht nur fast 30 Jahre lang Mitglied, 8 Jahre lang Fachwart für
Breitensport, jahrzehntelang Lizenzrennfahrer der das Passauer Trikot bei Rennen in
ganz Europa trug,
sondern auch ein Mensch, der die Radsportbegeisterung seiner Eltern und Brüder im
Herzen trug.
Selbstverständlich war es für ihn, bei Radrennen mitzuhelfen, ob als Streckenposten,
Zeitnehmer, an der Rundenanzeige oder in sonstiger Funktion,
selbstverständlich half er auch im Radsportgeschäft von Bruder Otto mit, als dieser
Mithilfe benötigte.
Gerhard war infiziert vom Virus Radsport.
Hochgerechnet über 250 000 km wird er in seinem Leben auf dem Fahrrad
zurückgelegt haben – unvorstellbar für viele, aber nicht für uns Radfahrer und
Freunde. Unter diesen Tausenden von Kilometern waren unendlich viele Höhen –
man ist geneigt zu sagen Passhöhen ob seiner Passion fürs Pässefahrenunvergessen z.B. sein Erfolg beim Alpencup- der Serie schwerer Radmarathons
2008 mit Josef Roth und Martin Sommer– natürlich aber auch Tiefen – zumeist
Stürze – so 2006 die Schultereckgelenkssprengung bei einer Tour in Südtirol, im
letzten Jahr die unverschuldete Schenkelhalsfraktur und auch die beginnenden
Herzprobleme.
Sie konnten ihn nicht von seinem Sport abbringen.
Ein Sturz bei einer Radtour beendete auch Gerhards Leben, ein Sturz verursacht
durch den Virus Radsport, der sich im positiven wie im negativen auf Gerhards Herz
geschlagen hatte.
Und dies obwohl Gerhard ein Mensch war, der Gesundheit lebte, vorlebte quasi,
nicht nur durch seinen Beruf, durch den er vielen Menschen helfen konnte, sondern
auch durch seine Ausstrahlung, seine innere Energie und seine unerschütterliche
Ruhe.
Gerhard gab mir immer das Gefühl, Zeit zu haben, er konnte zuhören, er schien
immer ausbalanciert zu sein.
Von äußeren Anlässen gestresst – so habe ich Gerhard nie erlebt- obwohl es viele
Anlässe dazu gegeben hätte.
Lieber Gerhard, danke dass ich dich erleben durfte.
Der Radsportverein verneigt sich vor diesem außergewöhnlichen Menschen.
Radsport war sein Leben – Radsport ist unser Leben.
Lasst uns diesen Sport immer im Gedenken an Gerhard ausüben.
Passau-St. Korona 5.5.2012 gez. Achim Spechter, 1. Vors.

