Nachruf
Gedenken an Peter Regener

Wir trauern um unseren Breitensportbeauftragten

PETER REGENER

In tiefer Anteilnahme nehmen wir Abschied von unserem
Vorstandsmitglied.

Es fällt uns schwer zu begreifen, dass er nicht mehr unter uns ist.

Seinen 71-ten Geburtstag, den er am 17. Januar 2021 noch im Kreis seiner
Familie feiern konnte, hat Peter leider nicht mehr sehr lange überleben dürfen.
Nach kurzer Krankheit ist er am 30.08.2021 von uns gegangen.

Peter Regener wuchs in der Nähe einer Rennbahn auf und hatte somit seit
seiner frühen Jugend erste Pferdekontakte. Richtig kam Peter dann durch
seine Frau Rita zum Pferdesport und insbesondere zum Fahrsport. Er wurde
Kutschwart und gab Kutsch-Lehrgänge beim Verein Kultur Aktiv e.V. dessen
Gründungsmitglied er auch war.
25 Jahre prägte Peter Regener als Vorsitzender den Reitverein Kultur Aktiv e.V. entscheidend.

Im Januar 2007 wurde Peter Regener im Kreisreiterverband Dortmund zum Breitensportbeauftragten gewählt.
Peter sah seine Ziele im Besonderen darin, Kindern und Jugendlichen das Reiten und Voltigieren zu vermitteln
und somit die Entwicklung ihrer Persönlichkeit zu fördern.
Unter dem Motto „Soziale Natur – Natur für alle“ schuf er in Dortmund-Menglinghausen als Miteigentümer des
Geländes der früheren Zeche Kaiser Friedrich zahlreiche Projekte, wie etwa erlebnispädagogische Angebote in
der Natur für Schulen, Kitas und andere soziale Einrichtungen.

Ein weiteres Lieblingsprojekt für Peter Regener war der Ausbau des Reitwegenetzes im Kreisreiterverband Dortmund.
Hier war er stets Ansprechpartner der Vereine um geeignete Reitrunden für schöne Ausritte zu ermöglichen und zu
entwickeln. Peter versuchte einige der anliegenden Höfe im Kreisgebiet Dortmund zu vernetzen.

In den letzten Jahren arrangierte und begleitete Peter Regener viele Trainings- und Geländeritte in unserem Kreisgebiet.

Sein Hobby war die Fotografie, er dokumentierte mit seinen tollen Bildern über Jahre viele Kreisturniere und
Championate in unserem Kreisreiterverband.

Unsere höchste Wertschätzung gilt seinem Engagement für den Verein Kultur Aktiv, seiner unermüdlichen Tatkraft
und seinen guten persönlichen Kontakten zu vielen Politikern der Stadt Dortmund und im Landtag in Düsseldorf.
Peter war ein überzeugter Sozialdemokrat und Genosse durch und durch. Peter hatte viele Visionen, die er stetig in
unsere Vorstandsarbeit mit einbrachte.

Wir verlieren mit Peter Regener nicht nur eines unserer engagiertesten Mitglieder für den Jugend- und Freizeitsport, sondern
auch einen sehr sozial eingestellten und immer hilfsbereiten reit- und fahrsportbegeisterten Menschen in unserer Mitte. Die
Jugendarbeit war seine Leidenschaft, es war ihm persönlich sehr wichtig, dass alle Kinder eine Chance bekommen zu reiten.
Seine angenehme, honorige und sympathische Art wird uns fehlen.

Beruflich war Peter Regener viele Jahre als Jugend- und Bezirksjugendpfleger der Stadt Dortmund tätig. Ebenso
als Fun- und Trendsportbeauftragter. Peter Regener hielt gute Beziehungen in seiner Funktion als Breitensportbeauftragter zum Vorstand des Pferdesportverbandes in Münster, der seinen plötzlichen Tod ebenfalls sehr bedauert.
Sein hohes Verantwortungsbewusstsein, seine soziale Einstellung und sein offenes Wesen haben wir sehr zu
schätzen gewusst.

Der Kreisreiterverband Dortmund mit allen angeschlossenen Vereinen werden sein Andenken wahren und wir
verneigen uns mit tiefem Respekt vor der Lebensleistung von

PETER REGENER

Sein vorbildliches Engagement für den Verein Kultur Aktiv e.V. und insbesondere für die Jugendarbeit im Verband,
wird uns richtungsweisend für die Zukunft sein. Mit Peter Regener verliert der Kreisreiterverband Dortmund einen
großartigen Menschen und einige unter uns einen guten Freund.
Unser Mitgefühl gilt seinen drei Kindern und der ganzen Familie.
Mit stillem Gruß

Der Vorstand und der Sportausschuss des Kreisreiterverbandes Dortmund e.V.

