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Esther Koch, Bülach
04.04.1957 – 07.10.2019

Am 15. Oktober nahm eine grosse Keglerschar auf dem Friedhof in Bülach Abschied von
unserem unvergessenen Ehrenmitglied Esther Koch.
Die Präsidentin des KK Kolibri, Höri, war die wohl grösste weibliche Persönlichkeit in unserem
UV. Esther engagierte sich 26 Jahre lang in diversen Vorstandsämtern. Es ist die längste Amtszeit in unserer Historie. Als Höhepunkt wurde sie anfangs 2000 zu unserer 4. Präsidentin gewählt. Nach dem Rücktritt 2007 wurde sie zum Ehrenmitglied ernannt.
Esther war auch über die UVZH-Grenze hinaus eine grossartige Botschafterin unseres Sportes.
Viele Jahre lang bestritt sie zusätzlich erfolgreich Meisterschaften im UV Mittelaargau und war
dort ein äusserst gern gesehener Gast.
Ihren vielleicht grössten Erfolg durfte sie 2007 in Summaprada feiern, wo sie in der D-Kat. B
die Bronzemedaille gewann und beim gleichen Anlass auch Babelikönigin wurde. Während
den Jahren 2002–2018 stand Esther 5 x auf dem obersten Damen-Treppchen der Kat. B. Exakt
vor 1 Jahr durfte sie im Kegelcenter Schmiedhof ihren letzten Kat. B-Kategoriensieg feiern.
Anfang des Jahres ereilte sie die tragische Botschaft einer unheilbaren Krebserkrankung. Am
frühen Morgen des 07.10. ist ihr irdischen Leben nun viel zu früh friedlich zu Ende gegangen.
Dank der herzlichen, bescheidenen und geselligen Art, ihrer grossen Zuverlässigkeit und ihrem
beachtlichen keglerischen Können gehörte Esther zweifellos zu den beliebtesten und grössten
Persönlichkeiten auf und neben den Kegelbahnen. Wir werden sie sehr vermissen und immer
mit grosser Dankbarkeit an sie denken.
Wir fühlen mit der Familie, den Freunden und Bekannten und wünschen allen Leidgeprüften
in den schweren Stunden des Abschiedes viel Kraft und Zuversicht.
Wolfgang Enderli
Präsident SFKV UV Kt. Zürich
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Tieftraurig haben wir Abschied genommen von Esther, unserer
langjährigen Präsidentin, Keglerkameradin und Freundin.
Vor 40 Jahren gründete sie den DKK Kolibri, der in ihrem Leben eine
wichtige Konstante war. Sie liebte das sportliche und gesellige
Beisammensein an den Klubabenden und den Meisterschaften, freute
sich an den Erfolgen ihrer Kameradinnen, stand ihnen jederzeit mit
Rat und Tat zur Seite.
Mit ihren eigenen guten Resultaten konnte sie immer auch das
Klubresultat entscheidend verbessern. Es konnte aber auch durchwegs
mal eine Kreide fliegen, wenn sie mit oder eher gegen eine Kegelbahn
kämpfen musste. Der Frust war jedoch meist von kurzer Dauer und ihre
Gelassenheit zurück.
Unvergesslich bleiben die fröhlichen Stunden bei gemeinsamen
Ausflügen und den zwei Jubiläumsreisen.
Die Nachricht über ihre schwere Erkrankung Anfang dieses Jahres hat
uns sehr getroffen.

Esther war eine starke Persönlichkeit,
sie wird uns unendlich fehlen.

KK Kolibri

