
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Abschied von Dr. Horst Kitzki 
 
Im Beisein seiner Familie ist unser über alles geschätzter Firmenmitbegründer, 
langjähriger Geschäftsführer und Gesellschafter, Horst Kitzki, nach längerer Krankheit 
am Freitag, 17. März 2023 in Thailand verstorben. 
 
Wir sind vom Tod unseres Seniorchefs, der vor über 53 Jahren das Unternehmen 
Ikarus Tours gemeinsam mit seiner Ehefrau Ursula ins Leben rief, tief betroffen und 
trauern mit seiner Familie über diesen schweren Verlust. 
 
Horst Kitzki wird uns in allererster Linie als großartiger, ideenreicher und weitgereister 
Firmenchef in Erinnerung bleiben, der stets höchsten Wert auf das wirtschaftliche 
Wohlergehen des Unternehmens legte. Für zahlreiche Länder unserer Erde etablierte 
Horst Kitzki bereits in den 70er-, 80-er und 90-er Jahren das Unternehmen IKARUS 
TOURS mit einem einzigartigen Reiseprogramm als führenden deutschen Studien- und 
Expeditionsreiseveranstalter. Die angenehme und konstruktive Zusammenarbeit mit 
einer Vielzahl an Leistungspartnern in über 100 Ländern unserer Erde, aber auch auf 
dem deutschen Quellmarkt, waren ein weiteres Kennzeichen für die überaus 
erfolgreiche Leitung des Unternehmens unter seiner Führung. Viele internationale 
Geschäftsbeziehungen bildeten außerdem die Grundlagen für jede Menge persönlicher 
Freundschaften, die Horst Kitzki auch weit über das Pensionseintrittsalter intensiv 
pflegte. Auch seine Leidenschaft für das Bereisen und Entdecken bislang noch nicht im 
Reiseprogramm abgedeckter Reiseziele verfolgte Horst Kitzki bis ins hohe Alter. 
 
Wir nehmen Abschied von einem wunderbaren Menschen, der uns jederzeit mit seinem 
enormen Wissensreichtum, u.a. über Kunst, Kultur, Geschichte, Literatur, Theater, 
Oper und sehr vielen wirtschaftswissenschaftlichen Themen, sehr beeindruckt hat. 
Verbunden mit seiner humorvollen Art und stets positiven Lebenseinstellung war es 
immer ein Genuss für jeden Gesprächspartner, sich mit ihm auszutauschen. Dies wird 
uns nun besonders fehlen. 



 
 
 
Mit seiner Großzügigkeit, Warmherzigkeit und Hilfsbereitschaft hat sich Horst im Kreis aller 
Kolleginnen und Kollegen allerhöchste Anerkennung verschaffen. Diese herausragenden 
Charaktere werden wir für immer in unseren Gedanken weitertragen.  
 
Wir sind sehr dankbar dafür, Horst Kitzki, aber auch seine 2020 verstorbene Frau Ursula, 
als Firmenchef, Kollegen und Ratgeber, kennen und überaus schätzen gelernt zu haben. 
 
Wir werden ihn sehr vermissen. 
 
In großer Trauer 
 
Alle Kolleginnen und Kollegen von IKARUS TOURS 
 
 
Königstein, im März 2023 


