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Peter Sly

Der ehrwürdige Präsident unseres 
Londoner Partnerclubs lebt nicht 
mehr. Wenn man ihn schon lange 
kannte, ist dies kaum vorstellbar, so 
sehr waren Peter Sly und unsere 
Partnerschaft mit dem Cygnet 
Rowing Club ein 
fester Bestand-
teil unserer 
Vorstellungen.

Peter Sly war ein 
Grandseigneur. 
Wer ihn vor 
Augen hat, erin-
nert sich an 
seine imposante 
Gestalt, an seine 
Gestik und 
Mimik. Eine der 
frühesten Erinne-
rungen stammt aus den 70-er 
Jahren: Mit seinem gewaltigen Hut 
und seiner Zigarre wirkte er wie der 
leibhaftige „Pate“. 

Peter Sly war ein Patriarch. Ich habe 
das Bild vor Augen, wie seine vielen 
Besucher bei der Henley-Regatta 
vor 10 Jahren von der Themse kom-
mend die Stufen zur Terrasse seines 
Hauses emporstiegen und oben 

von ihm huldvoll empfangen wur-
den.

Peter Sly war eine Integrationsfigur, 
nicht nur für seinen eigenen Verein. 
Er kümmerte sich darum, ob die 

Ruderer aus 
Benrath gut auf-
g e n o m m e n 
wurden. Bei so 
mancher Gele-
g e n h e i t 
bewiesen er und 
seine Frau Pat 
großzügige Gast-
freundschaft.

Diese zusam-
mengefassten 

Charakteristika 
können nur aus-

schnitthaft den Menschen 
beschreiben, den wir seit mehr als 
50 Jahren als Freund der RGB 
gekannt haben. Er selbst hatte 
Freude an dieser Partnerschaft, 
und in seinem Grußwort zum 75. 
Jubiläum der RGB schrieb er u.a.: 
„Many lasting friendships have 
been made, although there have so 
far been no marriages!” Man sieht 
ihn förmlich schmunzeln wenn er 

Peter Sly in Benrath beim Festakt zum 
RGB 100.Jährigen

das sagt. Auch uns brachte er immer 
wieder zum Schmunzeln, zum Bei-
spiel, wenn er bei offiziellen 
Anlässen der RGB seine Reden in 
deutscher Sprache hielt.

Die frühen Teilnehmer am „Head“ 
erinnern sich an die „After-Head-
Regatten“ vor Peters Haus in Henley. 
Als ab 1980 regelmäßig Cygnet-
Mannschaften beim Rheinmarathon 
teilnahmen, war Peter häufig in 
Benrath mit seiner Frau Pat, den 
Kindern Prudence und Oscar sowie 

Peters „Schweigermutter“ (Schwie-
germutter konnte er nie richtig 
aussprechen).  Bei allen Wander-
fahrten auf der Themse waren 
Benrather wie selbstverständlich 
Gäste bei Peter und Pat. Und 2005, 
beim 40-jährigen Jubiläum der Part-
nerschaft, genossen wir während 
der Henley-Regatta die große Party 
in Peters Garten am Themseufer.

Thank you, Peter. We shall not for-
get you.

F. P.


