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NACHRUF
Heinrich Wirtz,

langjähriger Leiter der Abteilung Goshin-Jitsu im

Polizei-Sportverein Köln 1922 e.V., ist am 19.09.2019 im Alter von
71 Jahren verstorben.
Heinrich war seit seinem Eintritt 1992 in den PSV aktiv der Abteilung
Goshin-Jitsu verbunden. Frühzeitig übernahm er die Verantwortung
als Abteilungsleiter. Erst kürzlich, am 03.04.2019, wurde ihm auf der
Jahreshauptversammlung die Ehrung für besondere Verdienste
zuteil, Heinrich bekam die PSV-Ehrenurkunde und Ehrennadel für
seine mehr als 20-jährige Leitung seiner Abteilung verliehen.
Er war übrigens einer der wenigen Polizisten, die im Arbeitsleben und
im Ruhestand in unserem Verein aktiv sind.
Heinrich führte eine der kleineren Abteilungen im PSV Köln, was neben dem gleichen Ausmaß
an Einsatz und Umtriebigkeit wie in den größeren Abteilungen noch eine Besonderheit mit sich
brachte: Gerade in den kleineren Abteilungen ist es besonders wichtig, die Mitglieder bei der
Stange zu halten und darauf zu achten, dass die Lust am Sport erhalten bleibt. Und das konnte
er wie kein anderer.
Heinrich hat es übrigens verstanden, nach dem Einsturz des Stadtarchivs im Jahr 2009
abteilungsübergreifenden Zusammenhalt in Wort und Tat umzusetzen und die damals heimatlos
gewordenen Mitglieder aus Ju-Jutsu an „seine“ Trainingsstätte geholt. Seine Hilfe für die
Abteilung Ju-Jutsu war selbstlos und für ihn selbstverständlich. Langjährige Freundschaften,
gemeinsame Trainings und Unternehmungen sind dadurch entstanden. Sport soll und kann
Menschen verbinden, dafür hat Heinrich damals ein sehr schönes Beispiel gesetzt. Wie groß
seine Liebe zum Goshin-Jitsu war wird deutlich, wenn man sah, dass auch gesundheitliche
Rückschläge in der Vergangenheit ihn nicht davon abhalten konnten, dem PSV und ganz
besonders seiner Abteilung die Treue zu halten und der einmal übernommenen Verantwortung
gerecht zu werden. Dafür kann man ihm nur besonderen Respekt und Dank zollen.
Heinrich war das Gesicht der Abteilung Goshin-Jitsu im PSV Köln und die Lücke, die er
hinterlässt, ist immens groß.

