
Nachruf

Gedenken an Gregor Knickenberg

Wir trauern um unseren Vereinsvorstand

GREGOR KNICKENBERG

In tiefer Anteilnahme nehmen wir Abschied von unserem  
langjährigen zweiten Vorsitzenden und Besitzer der  
Reitanlage Knickenberg.

Es fällt uns sehr schwer zu begreifen,  
dass Gregor nicht mehr unter uns ist. 
Durch einen tragischen Unfall auf der eigenen Reitanlage am  
Donnerstag, den 26. August 2021 ist Gregor plötzlich und völlig  
unerwartet im Alter von 59 Jahren verstorben.

Seit 1976 war Gregor Knickenberg, neben seinem Vater Franz, maßgeblich an der Gründung  
der Reitergemeinschaft Ober-Castrop e.V. beteiligt und war über Jahre ununterbrochenes  
Vorstandsmitglied. Gregor war für uns alle so etwas wie der personifizierte Reitverein. Durch sein  
Wirken konnte sich die Reitergemeinschaft Ober-Castrop zu dem entwickeln, was sie heute ist:   
ein moderner Verein auf der großen, weitläufigen Reitanlage Knickenberg, mit engagierten  
Mitgliedern, vielen Einstallern und vielfachen Turniererfolgen. 

Unsere höchste Wertschätzung gilt seinem Engagement für die Reitergemeinschaft, seinen Einstallern, 
seiner unermüdlichen Tatkraft und seinen guten persönlichen Kontakten zu allen Reitvereinen im 
Kreisreiterverband Dortmund und im Pferdesportverband Westfalen. Wir verlieren mit Gregor  
Knickenberg nicht nur eines unserer engagiertesten Mitglieder, sondern auch einen der beliebtesten 
und bekanntesten Züchter und Hofbesitzer im Kreisreiterverband Dortmund. Seine angenehm und  
honorige Art, sein offenes Ohr für Alle und sein Lächeln wird uns sehr fehlen.

Mit seinem sympathischen Wesen, seiner positiven Ausstrahlung und seinem hilfsbereiten Engage-
ment, hat Gregor Knickenberg den positiven Werdegang unseres Vereins bestimmt und entscheidend 
mit geprägt. Sein hohes Verantwortungsbewusstsein, sein Pflichtbewusstsein und sein offenes Wesen, 
sowie seine bescheidene Art, haben wir sehr zu schätzen gewusst.

Die Reitergemeinschaft Ober-Castrop, die Einstaller und alle angeschlossenen Vereine im  
Kreisreiterverband Dortmund werden sein Andenken wahren und verneigen sich mit tiefem  
Respekt vor der Lebensleistung von

             GREGOR KNICKENBERG

Sein vorbildliches Engagement wird uns richtungsweisend für die Zukunft sein. 

Mit Gregor Knickenberg verliert die Reitergemeinschaft nicht nur einen sehr engagierten Vorsitzenden 
und der Kreisreiterverband Dortmund einen erfolgreichen Züchter, sondern zugleich verlieren wir 
alle einen wirklich großartigen Menschen und viele unter uns einen guten Freund! Die Familie verliert 
einen liebenden Vater und Ehemann.

Unser Mitgefühl gilt seiner Frau Cordula, seinem Sohn Christian, seinen Töchtern 
Julia und Luisa und deren Familien, seiner Mutter Hildegard und allen Geschwistern
und Angehörigen.

Alle Mitglieder der Reiter- 
gemeinschaft Ober-Castrop e.V.

Alle Einstaller  
der Reitanlage Knickenberg  

Alle Vereine des  
Kreisreiterverbandes Dortmund


