
Nachruf 

 
Mit Bestürzung traf uns die Nachricht, dass unser FSV-Vereinsmitglied Carlo Mäge am 
7.8.2021 seinen langen Kampf gegen den Krebs verloren hat. 
 
Carlo wurde 1958 in Stuttgart geboren. Nach Besuch des örtlichen Gymnasiums und 
anschließendem Jurastudium in Tübingen ergriff er den Beruf des Finanzkaufmanns. 
1992 gründete er zusammen mit seinem Freund Thomas Ahner ein 
Finanzberatungsunternehmen, in welchem er bis zu seinem Tod tätig war. 
 
Zur Segelei kam er schon in früher Jugendzeit. Sein erstes Boot war ein Schlauchboot mit 
Besegelung. Im Stuttgarter Segel-Club waren der Korsar und der 470er seine nächsten 
Stationen.  
 
Auf dem 470er lernte er seine Frau Gabriele kennen. 
 
Am Starnberger See fanden er und seine Familie Freude an ihrem H-Boot. 
 
1998 wurden er, seine Frau und seine Kinder Mitglieder in unserem Segelverein FSV. 
Über mehrere Jahre war er im FSV in Zusammenarbeit mit Walter Pulz als Jugendwart 
in Vorstandsfunktion. 
 
Auf dem H-Boot nahm er an der Kieler Woche, an deutschen Meisterschaften und 
Weltmeisterschaften teil und war viel bei Regatten am Bodensee, in Österreich, in der 
Schweiz und natürlich am Starnberger See unterwegs. 
 
Beim Besuch der Kieler Woche 2007 traf ihn mit besonderer Wucht ein Schicksalspfeil, 
der den Kurs seines weiteren Seglerlebens stark änderte. Das Mottenfieber hatte ihn 
voll erwischt. Im gleichen Jahr erwarb er seine erste Motte, die ihn sein Leben lang 
nicht mehr losließ. Er hat mit seiner Motte an Europa- und Weltmeisterschaften und 
an vielen Mottenregatten in Nord und Süd teilgenommen. Der Deutsche Moth Verband 
e.V. schrieb in seine Internetseite „Wir verlieren mit Carlo den vielleicht wichtigsten 
Foiling-Pionier in Deutschland und als langjährigen Präsidenten den größten Förde- 
rer der Mottenklasse.“ 
 
Nicht nur Carlo konnte auf eine beachtliche Seglerkarriere zurückblicken, sondern 
auch seine Frau Gabriele kann das. 
 
Sie hat am Bodensee gelernt zu segeln und zwar so, dass sie zusammen mit ihren 
Schwestern  bei  der  Bodensee  Rundum  mehrfach  die  Damenwertung  gewinnen 
konnte. Auf vielen H-Bootregatten ging sie als Vorschoterin stets einen Meter vor Carlo 
über die Ziellinie. 
 
Bekanntlich fallen die Äpfel nicht weit vom Stamm.  
 
So auch bei dem Mäge-Stamm. Früh wurden die drei Kinder vom Segel-Virus der Eltern 
befallen und zwei davon ganz heftig vom Motten-Virus. 
 
Die Tochter Franziska und der Sohn Maximilian waren mehrfach deutsche Meister in 
dieser Klasse. Franziska belegte bei der Motten-Weltmeisterschaft 2019 in Australien 
Platz 1 bei den Damen und 2021 am Gardasee Platz 3. 
 
Zu einer Zeit, zu der ein normaler Mensch sich krankheitsbedingt längst zurückgenom- 
men hätte, reiste Carlo noch 2019 nach Australien, um an der Motten-Weltmeister- 
schaft teilzunehmen. 
 
Wer in der Zeit seiner bedrohlichen Krankheit mit ihm Gespräche über Themen jen- 
seits des Segelns führen konnte, erkannte schnell, dass er den Mut und die Fähigkeit 
hatte, in das Denkgebäude der Philosophie einzutreten und daraus Kraft zu schöpfen. 
Zwar kämpfte er gegen seine Krankheit wacker. Aber nie verlor er sich in ein Beklagen 
seines Schicksals. Er nahm hin, was sich seinem Einfluss entzog. 
 
Im Gegensatz zu seinem Sportgerät, welches bei günstigem Wind über dem Wasser 
schwebt, hatte der Steuermann Carlo großen Tiefgang. 
 
Hans Stickler 



 
 

 


