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Unser wahrhaft großer Freund Dieter Altenburg hat seinen letzten Törn angetreten und ist 

am 12. März 2017 in einem Hospiz in Hannover verstorben. Er hat mit Mut und Ausdauer 

gegen eine grausame Krankheit gekämpft, doch alle medizinischen Therapien konnten ihm  

schließlich nicht mehr helfen. Dieter war mit aller Kraft ein begeisterter Regattasegler, der 

seit 1973 an den Starts zu finden war. 

Nach der O-Jolle kaufte er einen 15er  und ist in den Jahresranglisten der P-Boote seit 1983 

als Steuermann zu finden. Das Boot  P 1410 „Jödeltrööt„ von 1991 steht seither in der 

ewigen Rangliste der P-Bootflotte ziemlich weit oben, in der Jahresrangliste finden wir ihn 

2007 auf Platz 1 und sonst Immer unter Platz 3 – 8. Bei den Deutschen Meisterschaften 

segelte er immer weit vorn, 2007 stand er nach Wettfahrten mit viel Wind zusammen mit 

Wolfgang Rusche als Internationaler Deutscher Meister ganz oben auf dem Treppchen. 

In der KV unter den Regattaseglern vorgestellt, finden wir die Eintragung: 2,02 m groß, 115 

kg schwer, gute Bootsbeherrschung bei Wind mit mehr als 3 Beaufort.  

Seine aktive Zeit als Regattasegler im P-Boot musste Dieter im Sommer 2015 einstellen, hat 

aber dann in 2016 nach Kauf des schönen Daysailers HD 24 namens „Stress-Less“ noch mit 

seiner lieben Frau Angela und Tochter Vanessa das Steinhuder Meer absegeln können. 

Die Meldestelle der WVStM hat Dieter seit Januar 2007 mit großem Elan, Übersicht und 

Vollkommenheit geführt bis er uns im Dezember 2016 sagte: „ich muss die Meldestelle 

aufgeben“. 



In dieser Zeit leistete er für uns alle, die am Steinhuder Meer um die Wette segelten, eine 

erstklassige Arbeit  und  führte in vollendeter Art und Weise alle erforderlichen 

Vorbereitungen für unsere Regatten durch. Er gab im Sportausschuss wichtige Impulse, 

bereitete den Regattakalender in Absprache mit den Klassenvereinigungen vor und stellte 

ihn druckreif fertig. 

Seinem besonders zeitintensiven Einsatz bei  der letzten WM der FD-Klasse im Mai 2016 

verdanken wir eine saubere Auswertung der Ergebnisse, trotz großer Probleme mit dem 

Regattaprogramm, das für den WM-Modus extra angepasst werden musste. 

Zusätzlich hatte Dieter seit vielen Jahren für die P-Boot Klassenvereinigung die 

Jahresrangliste geführt und entsprechend der DSV Ordnungsvorschriften veröffentlicht. 

 In seiner Funktion als Jurymitglied auf dem Wasser und als Schiedsrichter an Land erwies er 

sich  mit viel Teamgeist als kompetenter Berater und Partner, diese gemeinsamen Stunden  

bleiben bei uns in freundschaftlicher Erinnerung. 

 

Wir alle am Steinhuder Meer werden Dieter vermissen, ebenso die Segelfreunde der P-Boot 

Klasse an den Revieren Dümmer, Plön, Zwischenahn, Berlin, Brandenburg und Bodensee. 

Voller Freude und Dankbarkeit werden wir uns an Dieter erinnern und ihn in unserer Zeit 

nicht vergessen. 

Für den Vorstand der 

 

Friedrich Göing    Wolfgang Philippsen 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


