
Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinausgibt,       

geht nicht verloren. 

Albert Schweitzer 

 

In tiefer Betroffenheit haben wir die fürchterliche 

Nachricht vom Tode unseres Vereinsmitgliedes und 

Sportfreundes Norbert Kompalla erhalten. 

Die Nachricht von seinem plötzlichen Ableben kam für 

uns ganz unvermittelt und trifft uns alle schmerzlich. 

Unerwartet und viel zu früh verstarb am 30.11.2021 

unser hochgeschätzter Sportfreund Norbert Kompalla.  

Wir, die Sportfreundinnen und Sportfreunde des TSV 

1880 Gera-Zwötzen e.V., sind schwer geschockt und 

können diesen plötzlichen Tod nicht fassen. Wir sind 

bestürzt, dass unser Freund Norbert so unerwartet 

verstorben ist.  

Uns hat die Nachricht in tiefe Trauer versetzt.  

Mit Norbert Kompalla verliert nicht nur der TSV 1880 

Gera-Zwötzen e.V. sondern auch der Geraer Sport 

eine Persönlichkeit und Sportkamerad, der über 

Jahrzehnte bis 1990 nicht nur die BSG Modedruck 

Gera und den Vereinssport unserer Stadt 

mitgestaltete und entwickelte.  

Norbert war zugleich 1990 der Initiator der 

Wiedergründung und Gründungsmitglied unseres TSV 

1880 Gera-Zwötzen e.V. In den Jahren nach der politischen Wende prägte er den Aufbau 

des TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V. und des Stadtsportbundes Gera e.V.  

Es ist schwer zu fassen – noch vor wenigen Wochen schien er bei unserer 

Mitgliederversammlung am 19.10.2021 vor Kraft und Elan seinen Leiden zu trotzen. 

Wir haben ihn als einen fairen, kompetenten, kreativen, leidenschaftlichen und loyalen 

Menschen schätzen gelernt. 

Als Leiter des Sportbüros der BSG Modedruck Gera und nach Vereinswiedergründung des 

TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V. als Vorstandsmitglied und Geschäftsführer prägte er intensiv 

mit großer Leidenschaft und viel Herz unseren Sportverein wie auch den Geraer 

Vereinssport. 

Er war kein Sportfreund ausschweifender Ausführungen gewesen - er machte lieber den 

Punkt und traf Entscheidungen pragmatisch. 

Mit seinen Ideen und Initiativen, mit viel Herz, großem Optimismus und Begeisterung für 

den Sport - für den TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V. wie auch mit seiner unermüdlichen 

Sportvereinsarbeit, seinem vielfältigen Engagement, Temperament und vielem mehr 

entwickelte er viele sportliche Vereinsaktivitäten und hervorragende Leistungen. 

Zugleich widmete sich Norbert Kompalla mit großem Enthusiasmus der Lobbyarbeit für 

unseren TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V. und für den Geraer Vereinssport.  

Er setzte sich konstruktiv für eine stärkere gesellschaftliche Anerkennung des Sports in 

der Stadt ein. 

Unser Sportfreund Norbert Kompalla hinterlässt eine große Lücke, die wir mit unseren 

Erinnerungen und Gedanken füllen, aber niemals schließen werden können. 

Wir sind unschätzbar dankbar, über viele Jahrzehnte mit Norbert so viele schöne Stunden 

verleben zu dürfen.  

Wir behalten Dich, Norbert Kompalla, in herzensguter Erinnerung. 

TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V. 

Vorstand und Vereinsmitglieder 


