
Kondolenzbuch

anlässlich des Ablebens von
Ehrenpräsident Brigadier Dr. Hans-Otto Schmidt

Wien, im April 2020



Oberst Michael BlAHA, MSc
Präsident des HSV Wien

liebe Helene,
liebe Angehörige der Familie Schmidt,
liebe Mitglieder des HSV Wien,

in tiefer Trauer und durchwegs sehr schockiert habe ich die Nachricht vom plötzli-
chen Ableben unseres Ehrenpräsident Brigadier Dr. Hans-Otto Schmidt vernehmen 
müssen.
 
Brigadier Dr. Hans-Otto Schmidt war jahrzehntelang als Mitglied, Sportler, Funktio-
när, Präsident, Ehrenpräsident und juristischer Vertreter für den HSV Wien tätig und 
hat stets mit viel Engagement und Feingefühl seine Ämter ausgefüllt. 

Er war auch als Milizoffizier und zuletzt Berater im Generalstab im Range eines 
Brigadiers tätig und nutzte sein gutes Netzwerk stets auch zum Vorteil für den HSV 
Wien.
 
Mit ihm ist ein großer Mann des HSV Wien gegangen, den wir immer in würdigem 
Andenken behalten werden.
 
Nicht nur, dass uns diese traurige Nachricht so knapp vor Ostern erreicht, ist es 
durch die Einschränkungen aufgrund des Coronavirus leider auch nicht möglich, an 
seinem Begräbnis in aller Würde teilzunehmen. 

Wir wollen Hans-Otto umso mehr in stillem Gedenken die letzte Ehre erweisen. Für 
mich ist ein Freund, ein Vorbild und ein Kamerad verloren gegangen, dem ich viel 
verdanke und den ich vermissen werde.

Ich wünsche seiner Familie in dieser schwierigen Zeit Mut und Zuversicht und möge 
ihnen gerade die Osterbotschaft Kraft in diesen schweren Stunden geben.
 
Liebe, aber sehr traurige Grüße,
Michael



General i.R. Edmund EntacHER
ehemaliger Generalstabschef des Österreichischen Bundesheer

ehemaliger Präsident des ÖHSV

So überraschend und traurig ist die Tatsache, dass mein Freund und Kamerad Hans 
Otto zur großen Armee abgerückt ist. 

In bester Erinnerung werde ich ihn halten, diesen gebildeten feinen, großzügigen 
Menschen. 

Sowohl als Rechtsanwalt, als Offizier, aber auch als Schauspieler bleibt er bei mir.

Edmund Entacher



Generalmajor i.R. Heinrich ScHMidinGER
ehemaliger Präsident des HSV Wien

FOI a.D. Eva ScHMidinGER
Finanzreferentin des HSV Wien

Tiefst erschüttert haben wir die Nachricht vom plötzlichen Ableben unseres Ehren-
präsidenten des HSV WiEn, Brigadier Ra dr. Hans-Otto Schmidt, wahrgenommen.

Es verband uns nicht nur eine jahrzehntelange sehr gute und kameradschaftliche 
Zusammenarbeit im Heeressportverein Wien, sondern auch eine sich daraus entwi-
ckelnde sehr nette familiäre Freundschaft. 

Wir erinnern uns oft und gerne an diverse feierliche Anlässe sowohl im militärischen 
als auch im privaten Bereich, vor allem auch an viele schöne Theateraufführungen – 
von Helene organisiert und mit Hans-Otto als exzellentem Amateur-Schauspieler.

Wir wünschen Deiner Familie jetzt sehr viel Kraft in diesen schwierigen Stunden und 
für die noch kommende schwere Zeit.                                           

Hansi, Du wirst immer mit lieben Erinnerungen in unseren Herzen bleiben!

im stillen Gedenken – Eva und Heinrich Schmidinger



Generalleutnant dr. Karl ScHMidSEdER
Sektionsleiter der Einsatzsektion IV im BMlVS

ehemaliger Präsident des HSlV Wien

lieber Hans-Otto! 

ich wünsche dir, dass du dein sonniges Gemüt und deinen Optimismus auch in der 
neuen Ära behalten wirst! 

Es war eine Freude, Dich in Deinen vielen Ämtern zu erleben: als Jurist, Sportfunk-
tionär, Soldat und Visionär (vor vielen Jahren hast Du bereits die Idee der energie-
autarken Kaserne propagiert). 

Mein Mitgefühl gilt den Angehörigen, mein besonderer Dank gilt einem außerge-
wöhnlichen Menschen und Kameraden. 

Karl Schmidseder



Brigadier Kurt WaGnER
Militärkommandant von Wien

Präsident des HSlV Wien

Diese Nachricht hat mich wirklich betroffen gemacht. 

Ich kannte Brigadier Dr. Hans-Otto Schmidt seit vielen Jahren und habe ihn stets 
dafür bewundert, dass er alles, was er gemacht hat, mit viel Herz, mit großer Begeis-
terung und mit besonderem Engagement unternommen hat. 

ich werde ihn aber nicht nur als Offizier, Heeressportler und Jurist in Erinnerung be-
halten, sondern vor allem als herausragenden Menschen.

Kurt Wagner



Brigadier i.R. Mag. Harald lEOPOlD
Bürgermeister von langenlois

ehemaliger Vizepräsident des HSV Wien

Geschätzte trauerfamilien Schmidt,

„Es sind die lebenden, die den Toten die Augen schließen.
Es sind die Toten, die den lebenden die Augen öffnen.“

Dieses slawische Sprichwort und das Ableben unseres geschätzten ehemaligen Prä-
sidenten des HSV WIEN führt uns einmal mehr die Vergänglichkeit unseres lebens 
vor Augen.

Der HSV WIEN hat leider einen besonderen Förderer verloren; ein Mensch, der 
vielen lieb war, fehlt in der Gemeinschaft. Was bleibt, sind Liebe, dankbarkeit und 
Erinnerung an viele gemeinsame verbrachte Stunden. Sein ausgleichendes Wesen 
wird uns allen sehr fehlen. 

Er war es, der den Verein umsichtig auch in so manch schwierigen Zeiten führte, der 
immer an das Gute im Menschen glaubte.

Der Tod kommt immer zu früh. Mögen seine Schmerzen für immer aufgehört haben, 
Ihre beginnen gerade erst. Aber auf die Zeit der Trauer folgen wieder Stunden der 
Freude, auch wenn das heute noch abwegig erscheint. 

Mögen Sie daher viele mitfühlende Menschen mit trost, Rat und tat in der Zeit des 
Begreifens und loslassenmüssens begleiten.

Mein tiefes Mitgefühl begleitet Sie.

Harald leopold



DI Peter KiELHauSER
Bundesfachwart für tanzsport im ÖHSV
ehemaliger Vizepräsident des HSV Wien

Ein langjähriger Kämpfer für die ideale des Heeressport-Gedankens ist plötzlich von 
uns gegangen, dem er in vielfacher Weise gedient hat. 

Von Seiten des tanzsports im ÖHSV haben wir ihm alle - die aktiven als auch die 
Funktionäre - für seinen unermüdlichen Einsatz einen großen Dank abzustatten. 
Ohne seine hilfreiche aktive Unterstützung und Beratung wäre so Manches nicht 
realisierbar gewesen. 

Er prägte mit seinem Einsatz als Präsident über viele Jahre nicht nur den Heeres-
sportverein - er war weit darüber hinaus beruflich und ehrenamtlich mit dem Sport 
und über seine vielfältigen Interessen mit vielen Menschen in Wirtschaft und Kultur, 
in Recht und Politik verbunden. 

So war er über die Zusammenarbeit im HSV Wien hinaus als Mitwirkender auf der 
Theater- und der Operettenbühne zu erleben oder als glücklicher Familienmensch in 
seinem Domizil in Teneriffa. Eine große Spannweite, ein wahrhaft klassischer Huma-
nist!

Seiner lieben Frau Helene und seiner ganzen Familie unser Mitgefühl. Es schmerzt 
jetzt besonders, nicht näher sein zu können.
 
Peter Kielhauser



Oberstleutnant dipl.-ing. Robert SASSMANN
landessekretär des HSlV Wien

Unser Brigadier Dr. Hans-Otto Schmidt war als jahrzehntelanges Mitglied, Funktio-
när und Präsident bei fast allen unseren Ehrungen anwesend und für mich eigentlich 
eine Institution, die den Heeressport prägte.

Ich übermittle diese Kondolenz im Namen des HSlV und auch für mich selbst.

Diese Situation ist wirklich schockierend und wahrlich unerwartet.

Robert Sassmann



Martin KELLER
ehemaliger Referent für Öffentlichkeitsarbeit des HSV Wien

Werte Familie in Trauer!

leider ist es ein sehr trauriger Anlass, Ihnen diese Zeilen zu schreiben. Der unerwar-
tete Tod unseres langjährigen Freundes Hans Otto hat mich tief erschüttert. 

Mein allerherzlichstes Beileid und mein tiefstes Mitgefühl gelten der Familie unseres 
langjährigen Kameraden und Freundes Hans Otto.

In herzlicher Anteilnahme und tiefem Mitgefühl
Martin Keller  
und Familie

„Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, der ist nicht tot, der ist nur fern; tot ist nur, 
wer vergessen wird.“
(Honoré de Balzac)



Oberst i.R. dipl.-ing. thomas EcKER
Sektionsleiter der Sektion leistungsmarsch und Wandern im HSV Wien

Nach Erhalt der schockierenden Nachricht nehmen wir mit großer Anteilnahme Ab-
schied von einem vorbildlichen Menschen, Offizier, Fachmann und Sportler. 

Persönlichkeiten seines Formats findet man nicht oft im Leben und umso schwerer 
trifft uns die last dieses Verlustes. Die Sektion „leistungsmarsch und Wandern“ ver-
neigt sich vor dem Verstorbenen mit Respekt und in tiefer dankbarkeit.

Allen Hinterbliebenen wünschen wir Kraft und Stärke bei der Bewältigung dieses 
Schicksalsschlages!

Ruhe in Frieden und alles Gute!

Thomas Ecker



HR Rudolf ZacHERL
Sektionsleiter der Sektion Hobby/FFT im HSV Wien

Mit großem Bedauern hat die Sektion Hooby/FFT des HSV Wien die Nachricht vom 
plötzlichen Ableben unseres Ehrenpräsidenten Bgdr Dr. Hans-Otto Schmidt erhalten.

Die Sektion Hobby/FFT erlaubt sich an die Hinterbliebenen des Verstorbenen die  
aufrichtige Anteilnahme in dieser schweren Zeit auszusprechen.

Rudolf Zacherl



Walter MICHEl
Sektionsleiter der Sektion Hundesport im HSV Wien

Wir, die Mitglieder der Sektion Hundesport, möchten der Familie des leider zu früh 
verstorbenen Brigadier Dr. Hans-Otto Schmidt unsere herzliche Anteilnahme über-
mitteln.

Dr. Hans-Otto Schmidt stand uns mit seinem Wissen immer freundschaftlich zur Sei-
te. Er wird in unserer Sektion immer in würdevoller Erinnerung bleiben.

Letzte liebe Grüße,

Walter Michel
und alle Sektionsmitglieder



Roman BRZEZOWSKy
Sektionsleiter der Sektion leichtathletik im HSV Wien

Die Mitglieder der Sektion leichtathletik werden Brigadier Dr. Hans-Otto Schmidt 
immer ein ehrendes Andenken bewahren! 

Seine Begeisterung für die in den Sektionen erbrachten leistungen, seine positive 
und inspirierende Art sowie sein unermüdliches Engagement für den Verein werden 
uns sehr fehlen!
 
Mit den besten Wünschen 
Roman Brzezowsky



Max-Dieter OSSENKOPP
Sektionsleiter der Sektion Sportfischen im HSV Wien

Mit großer Bestürzung habe ich deine Nachricht vom Ableben von Brigardier Dr. 
Hans-Otto Schmidt gelesen.
 
Meine Gattin und ich erinnern uns an einen unterhaltsamen und immer freundlichen 
Präsidenten. dr. Schmidt hat unserer Sektion Sportfischen juristisch sehr geholfen.
 
Ein wirklich aussergewöhnlicher Mensch ist leider viel zu früh von uns gegangen.
 
Wir möchten seiner Witwe Helene uns innigstes Mitgefühl entbieten.
 
traurige Grüße
von Max-dieter Ossenkopp und Gattin


