
Wir trauern um unseren lieben 
Sportkameraden Walter Held 

(*10.07.1942 – +04.12.2021) 
Walter verließ uns am 04.12.2021 nach schwerer Krankheit. Bis zuletzt 
haben wir gehofft, ja fest daran geglaubt, dass die Therapie anschlagen 
würde. Leider erwies sich diese Hoffnung als völlig falsch und lässt uns 
mit dem Zweifel an die Gerechtigkeit im Leben zurück! 
Der Verlust unseres Freundes und Sportkameraden  
hat uns alle sehr tief betroffen! 
Walter war einer der nettesten, freundlichsten und hilfsbereitesten 
Menschen, die wir in unserem Sportlerleben kennengelernt haben. Wir 
kannten Walter seit sehr vielen Jahren und haben nur positive 
Erinnerungen an unsere Treffen.  
Gerne erinnern wir uns an unsere gemeinsamen Sportfestteilnahmen im 
Rasenkraftsport, wo Walter als Mittel- oder Leichtgewichtler 
unverzichtbar war und immer mit guten Resultaten zu unseren 
Mannschaftserfolgen beitrug. Bei LSW war er selbst bei persönlicher 
Zeitnot immer bereit, die Teams zu verstärken und zu komplettieren. Die 
Mannschaft kam vor seinen persönlichen Interessen! 
Das war gelebter Sportgeist! Walter bewies eine enorme 
Sozialkompetenz, die in den heutigen Tagen nur noch selten zu finden ist 
und zudem extrem nachlässt! 
Walter war aber nicht nur ein hervorragender und sehr vielseitiger 
Sportler, sondern stets ein untadeliger und sehr fairer Sportsmann. Er 
war frei von Angeberei und Überheblichkeit! Er blieb trotz aller Erfolge 
stets sehr bescheiden und gönnte aus vollem Herzen auch seinen 
sportlichen Kontrahenten den Sieg.  
Er konnte gut und lange zuhören und zeigte stets Verständnis und 
Geduld für die Schwierigkeiten der anderen. Er hatte immer ein gutes 
Wort für sein Umfeld sowie seine Sportkameraden und hielt sich dabei 
mit seinen Problemen im Hintergrund. 
  
Wir bewahren für Walter stets ein Andenken und denken immer mit 
Freude an unsere gemeinsamen schöne Tage. 

Walter wird unvergessen bleiben. 

Für die Vorstandschaft von RKS Phoenix Mutterstadt 

Dominique Zachrau                                Reinhard Rhaue 



Hier als dynamischer Highlander! 

Erfolgreich in vielen Sportdisziplinen! 
  



Walter Held (2. v. l.) mit seinen Phoenixfreunden! 


