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„Kick“ verstorben 

Im Alter von nur 55 Jahren verstarb Ende vergangenen Jahres der Wahlberliner Holger Kickeritz. Er 
war als Talent aus Gera nach Berlin delegiert worden und reifte im Sportclub Dynamo zu einem er-
folgreichen Athleten heran. Holger Kickeritz, von seinen Freunden wegen der freundlichen, offenen 
und immer quicklebendigen Wesensart nur „Kick“ gerufen, zeichnete sich über ein Jahrzehnt durch 
seine Vielseitigkeit aus, die er auf Straße und Bahn sowie im Querfeldeinfahren beweisen konnte. 
Seinen DDR-Meistertiteln im Einzel und im Straßen-Mannschaftsfahren, die er 1971 noch als Schüler 
für die SG Dynamo Gera errang, ließ er mit seinem langjährigen Geraer Freund Siegbert Schmeißer 
1974 den Titel als DDR-Jugendmeister im Zweier-Mannschaftsfahren folgen. Mit drei weiteren Me-
daillen auf Straße und Bahn war ihm in jenem Jahr auch der Titel als DDR-Mehrkampfmeister nicht zu 
nehmen. Drei Jahre später – 1977 - war er schon bei den Amateuren der DDR-Titelträger im Quer-
feldeinfahren, dem 1978 Silber hinter seinem Clubkameraden Uwe Freese folgte. 

Auf der Straße ragten unter den Erfolgen seine Vizemeisterschaft 1978 und Bronze 1970 heraus, und 
sein Können als Etappenfahrer unterstrich „Kick“ mehrfach bei den DDR-Rundfahrten, bei der Frie-
densfahrt 1979, der Thüringen-Rundfahrt und als Etappengewinner der Österreich-Tour. Seine Sprit-
zigkeit unterstrich Holger vor allem als erfolgreicher Bahnfahrer in der Werner-Seelenbinder-Halle. 
Dort konnte er mit Siegbert Schmeißer nach zwei Podestplätzen bei den internationalen Sechstage-
rennen um den Preis der „Jungen Welt“ 1978 auch den Gesamtsieg erobern. Auch für Bernd Dittert, 
Jürgen Lippold, Reinhard Langanke und Hans Matern war „Kick“ im Madison-Metier ein begehrter 
Partner und Erfolge schon vorprogrammiert. 

Nach seiner erfolgreichen Laufbahn blieb Holger Kickeritz als Mechaniker im Kreis seiner Mann-
schaftskameraden. Mechaniker war er nach 1990 auch im Fahrradhaus Machnow, bei Werner Otto 
und bei Karstadt Sport, stieg im neuen Jahrtausend auch selbst wieder in den Rennsattel und knüpfte 
bei den Senioren bzw. in den Jedermann-Rennen an frühere Erfolge an. Beruflich konnte er sich vor 
wenigen Jahren seinen großen Traum von einem eigenen Fahrradgeschäft erfüllen. An diesem Ort 
vollendete sich auch nach einem arbeitsreichen Tag sein junges Leben. 

Für seine Familie und alle seine zahlreichen Freunde wirkte die unerwartete traurige Nachricht vom 
plötzlichen Ableben von Holger Kickeritz wie ein Schock. Alle seine Sportfreunde, insbesondere die 
Radsportler des ehemaligen Sportclubs Dynamo, werden sein Andenken stets in Ehre bewahren. 

Am 15. Februar 2013 nehmen alle seine Angehörigen und Freunde anlässlich seiner Beisetzung Ab-
schied von einem guten Kameraden und zuverlässigen Freund. 


