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Ehrenmitglied Anton Häglsperger.
Es war vor langer, langer Zeit, unser Verein war noch jung und ohne feste Konturen, wir
gastierten noch im Kochwirt, als an einem Clubabend ein Gast in unserer Mitte auftauchte
und sich ungehemmt an unserer vereinsinternen Diskussion beteiligte. Seine Unbefangenheit war mir nicht ganz geheuer, aber die Qualität seiner Beiträge haben nicht nur mir imponiert
Der Gast von damals ist unser Jubilar von heute, Anton Häglsperger, den unser Verein mit
Beschluss von heute mit der Würde des Ehrenmitgliedes ausgezeichnet hat. Damals wussten wir nichts über Anton Häglspergers Erfahrungen als Vorsitzender eines Reitvereins,
nichts über seine Regattaleidenschaft als Eigner zweier Boote am Chiemsee und schon gar
nichts über seinen Status als segelnde Institution auf und im Bereich der Fraueninsel.
Anton Häglsperger hat über Jahrzehnte unser Vereinsleben ungemein bereichert. Mit Energie und Ausdauer betrieb er Praxisausbildung Binnen und See, agierte viele Jahre kreativ
als Vorstandsmitglied, für Sommerfeste und Winterlager überließ er dem Verein Teile seines
Wohnanwesens, nicht zuletzt war er nimmermüder Antreiber beim Bau unseres Vereinsheims. Es trägt den Namen "Anton Häglsperger Haus".
Anton Häglsperger war ein Vereinsallrounder!
Unter uns Regattaseglern war er uneingeschränkt Primus und immer bestrebt, sein Können
und Wissen an uns weiterzugeben. Er sorgte zuerst für Grob-, dann für Feinschliff. Keiner
hat unsere Vereinsmeisterschaft öfter gewonnen. War er wirklich einmal bei der Nachhut,
fletschte er zwar die Zähne, über Yardstickzahlen der anderen hat er nie ein Wort verloren.
Anton Häglsperger war immer sportlich-fair
(von gelegentlichen Frühstarts abgesehen)
Lieber Anton, alle unsere Segelfreunde wissen um Deine körperliche Beeinträchtigung, die
du Dir noch vor unserer gemeinsamen Zeit bei einem schweren Reitunfall zugezogen hast.
Wir alle haben miterlebt, wie die Folgen dieses Unfalls Dein Leben im Alltag und nicht nur
dort, zunehmend belastet haben. Geklagt oder gejammert hast Du nie.
Deine moralische Kraft und Stärke haben wir immer bewundert.
Ich empfinde es als große Ehre, im Namen des Vorstandes und der Vereinsmitglieder, die
Person und die Verdienste unseres neuen Ehrenmitglieds würdigen zu dürfen. Lieber Anton,
wir alle wünschen Dir noch viele Jahre in Wohlergehen und Zufriedenheit, auch im Verein.
Wir freuen uns und sind froh, dass Dir in Gislinde eine ebenso fürsorgliche wie tatkräftige
Ehefrau zur Seite steht.
Gedacht als Laudatio zur
Verleihung der Ehrenmitgliedschaft
an Anton Häglsperger

Landshut, den 2.2.2011
E. Zieglmaier
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