
Nachruf

Am 15. Juni 2019 verstarb nach längerer Krankheit unser
hochgeschätzter Heinz Kohring im Alter von 89 Jahren.

Heinz war im Bamberger Faltboot‐Club e.V. seit 1959 Mitglied
und unterstützte sofort als Rennsport‐Wart äußerst engagiert
unseren Verein. Er baute zielstrebig eine
Rennsportmannschaft auf, war er doch selbst ein
erfolgreicher Kanurennsportler, im Jahr 1959 hatte er Bronze
bei den Deutschen Meisterschaften erreicht.
Er sorgte maßgeblich dafür, dass die Trainingsbedingungen vor
Ort durch das Leistungszentrum Nordbayern optimiert
wurden. Neben der Tätigkeit für unseren Verein war er bis
1966 weiterhin aktiver Leistungssportler.
Nachdem er seine Sportlerkarriere beendet hatte, übernahm er das Amt des Rennsportwartes
im BKV und wurde Honorartrainer für die Bayernauswahl.

Für die International Canoe Federation (ICF) war Heinz bei internationalen Regatten und bei
den Olympischen Spielen 1972 in München im Einsatz. Ebenso begleitete er die
Nationalmannschaft als Delegationsleiter zu Welt‐ und Europameisterschaften. Für seine
langjährigen Verdienste erhielt er anlässlich seines 80. Geburtstags die hohe Auszeichnung der
„olympischen Erinnerungsmedaille von Peking“, was eine außergewöhnliche Ehre darstellt.

Im Deutschen Kanuverband fungierte Heinz Kohring von 1979 bis 1991 als Vizepräsident
Leistungssport und war hier maßgeblich an der Wiedervereinigung der beiden Kanuverbände
1991 beteiligt. Aber auch im Bayerischen Kanuverband war er als Vizepräsident Leistungssport
von 1983 bis 1995 tätig. Sowohl vom BKV, vom DKV und selbstverständlich auch vom BFC wurde
ihm die Ehrenmitgliedschaft verliehen, des Weiteren erhielt er zahlreiche weitere Ehrungen als
Funktionär.

Im BFC war Heinz stets ein gern gesehener geselliger Kanute, der immer ein offenes Ohr für
Alle hatte – egal ob Jung oder Alt. Auch Vereinsvorsitzende holten sich bis zuletzt gerne Rat bei
ihm, konnte er doch auf reiche Erfahrungen zurückgreifen.
Bis 2009 war er als „HEIKO“ sowohl Redakteur als auch Autor der BFC‐Nachrichten.
Besonders mochte er unsere BFC‐Insel, auf der er noch bis vor wenigen Jahren die Sommerzeit
in seinem Wohnwagen verbrachte. Von hier aus startete er, solange es die Gesundheit zuließ,
regelmäßig mit dem Kanu. Etwas gemächlicher als in jungen Jahren, aber er ist seinem Sport
immer treu geblieben.

Der Bamberger Faltboot‐Club e.V. verliert mit Heinz Kohring nicht nur ein Mitglied, das bei der
Jahreshauptversammlung 2019 noch die Ehrung für 60‐jährige Vereinszugehörigkeit
entgegennehmen konnte, sondern einen lieben Freund und Sportkameraden.

Wir werden ihn nie vergessen.




