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Unser Vorstandsmitglied Claus Cohnen ist tot!

Alle, die Claus kannten - und das sind nach vielen Jahrzehnten

Mitgliedschaft in unserem Verein nicht wenige - hadern noch ein wenig

mit der schrecklichen Nachricht, die seit den frühen Abendstunden des

3. Januar für uns alle zur Realität wurde: Ein Freund und langjähriges

Mitglied unseres Schwimmvereins ist tot.

Sein Tod lässt

viele von uns erstarren und ein Stück sprachlos werden. Und dennoch

müssen wir alle versuchen seinen Tod zu verstehen und damit umzugehen.

Claus war unzertrennlich mit seinem Verein verbunden. Mit 6 Jahren hat

er durch seine Eltern Kurt und Marga Müller zu uns gefunden; zwei Tage

vor seinem Tod konnte er auf 43 Jahre rühriger Mitgliedschaft

zurückblicken.

Er war mit Leib und Seele Schwimmer und hat seinen Sport geliebt. In

den vielen Jahren seiner aktiven Laufbahn hat er unzählige Erfolge

erzielt. Sein Masters-Europameistertitel in Blackpool/GB gehörte

sicherlich mit zu seinen sportlichen Top-Leistungen.

Ein weiteres Highlight in seinem Sportlerleben war der Triathlon in

Kulmbach im Jahr 2002. Nach 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und

42,195 km Laufen lief er als Fünfter in seiner Altersklasse und in der

Gesamtwertung als 26. durchs Ziel.

Claus hat sich stets "durchgebissen". Nach einer viele Jahre

 1 / 2

Phoca PDF

http://www.phoca.cz/phocapdf


Berichte

 

zurückliegenden schweren Krankheit und nach einem schlimmen Unfall vor

zwei Jahren hat er nicht aufgegeben und sich immer wieder

zurückgekämpft.

Nachdem er vor langer Zeit schon einmal dem Vorstand als Schwimmwart

angehörte, hatte er sich erst im vergangenen Jahr dazu entschlossen

uns als Fachwart für Öffentlichkeitsarbeit in der Vorstandsarbeit zu

unterstützen. Am 18. März 2011 wählte ihn die Mitgliederversammlung

einstimmig in dieses Amt.

Mit Claus verlieren wir einen feinfühligen, sensiblen Menschen, der

durch seine menschliche und humorige Art unseren Verein an vielen

Stellen bereichert hat. Wir haben ihn mehr als vier Jahrzehnte mit all

seinen Stärken und Schwächen als Mensch kennen und schätzen gelernt.

Claus, du wirst uns fehlen. Du wirst immer Teil unserer Erinnerungen

bleiben!

Unser aller Mitgefühl gilt seiner Frau Iris, den Kindern Jessica,

Niclas und Marc sowie seiner Familie, denen wir allen viel Kraft

wünschen.
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