
Nachruf Hans Schwenzer   Liebe Skifreunde, unser langjähriges Vorstandsmitglied Hans Schwenzer ist am 26.11.2018 plötzlich und vollkommen unerwartet verstorben. Hans war seit vielen Jahren Ski-Inline Referent des schwäbischen Skiverbands und in dieser Funktion zudem maßgeblich an der Gründung der Arbeitsgemeinschaft Ski-Inline der Landesskiverbände beteiligt. Innerhalb der ArGe begleitete Hans von Beginn an die Funktion des Finanzvorstands. Eine Aufgabe der er mit viel Weitsicht und großer Gewissenhaftigkeit nachging. Seine bekannt ruhige und sachliche Art prägte in den letzten Jahren viele unserer Sitzungen und Diskussionen. Wobei sein besonnenes Vorgehen ihn nicht davon abhielt, in der Sache notfalls kräftig zu streiten und unnachgiebig zu argumentieren. Besonders vehement setzte er sich stets ein, wenn es um die Belange seiner schwäbischen Sportler und Vereine ging. Aber selbst in den kontroversesten Momenten lag sein Augenmerk immer auf dem Interesse des Skisports. Eigene Interessen oder gar persönliche Animositäten spielten für ihn nie eine Rolle. Ein mehr als positiver Charakterzug, den man heute leider nur noch selten findet. Neben dem Skifahren galt seine zweite sportliche Leidenschaft dem Fußball und hier ganz besonders „seinem“ BVB. Letzte Highlights in dieser Herzensangelegenheit waren ein „Meet & Greet“ mit dem seinerzeitigen BVB-Trainer Jürgen Klopp sowie der Besuch des DFB-Pokalfinales 2017 in Berlin. Für Hans ganz besondere Momente, die er in der ihm eigenen Art für sich selbst und im Kreise seiner Familie genoss. Unsere Gedanken sind nun bei Hans Familie. Ihr wünschen wir aus tiefstem Herzen viel Kraft für die mit seinem Verlust verbundene schwere Zeit. Möge ihnen die Gewissheit, dass viele Skifreunde ihm ein ehrendes Andenken erhalten werden, Trost und Beistand sein. Ein letzter Gruß: Lieber Hans, viel zu früh bist Du von uns gegangen. Deine Erfahrung, Dein Rat und Deine ausgleichende Art werden von nun an fehlen, schlicht Du wirst uns fehlen. Aber nicht nur wir werden Deinen Verlust spüren, sondern der Skisport insgesamt verliert mit Dir einen engagierten Förderer. So bleibt uns nur, Dir und Deinem Wirken ein ehrenvolles Gedenken zu bewahren.    In freundschaftlichem Gedenken ArGe Ski-Inline   DSV Sportentwicklung     Referat Ski-Inline 


