Heinz Bach
02.12.1934 – 24.08.2018
Der Tod ordnet die Welt neu, scheinbar hat sich nichts verändert,
und doch ist die Welt für uns eine andere geworden.
Antoine de Saint-Exupéry
Liebe Modelsportfreunde
Am 24. August 2018 hat uns die traurige Nachricht vom Tod unseres guten und langjährigen
Freundes, Heinz Bach erreicht. Nach einem langen, glücklichen und erfüllten Leben in dem
er die Leben so vieler Menschen bereichert hat, müssen wir nun Abschied nehmen. Tief
bewegt, ist es mir ein Anliegen das verdienstvolle Leben und Wirken von Heinz Bach zu
würdigen.
Wohl eher durch einen glücklichen Zufall, ist Heinz 1971 zum Modelsport gekommen. Auf
dem Nachhauseweg vom Hockey Training, seiner zweiten grossen Leidenschaft, ist Heinz auf
das Modelautorennen in Landikon aufmerksam geworden. Mit seiner wundervollen
Begeisterungsfähigkeit hat er sich unserem Sport sofort verbunden gefühlt. Bereits im

selben Jahr tauchte der Name Heinz Bach das erste Mal auf einer Rangliste auf und hat uns
seitdem stets begleitet. Über viele Jahre hinweg, gab es kaum eine Rangliste, auf der, der
Name Bach nicht aufgetaucht wäre.
Heinz war zeitlebens eine feste Grösse in unserem Sport und wird es auch über seinen Tod
hinaus bleiben. Über all die Jahre haben sich tiefe und lebenslange Freundschaften mit
Modelsportfreunden aus der ganzen Welt gebildet. Mit seinem Talent Geschichten zu
erzählen, konnte er seine Freunde begeistern und hat mit seinen Anekdoten für unzählige
ausgelassene Abende gesorgt bei denen kein Auge trocken blieb.
Als langjähriger FEMA Generalsekretär hat sich Heinz die Anerkennung und den Respekt
seiner Mitstreiter und Sportfreunde verdient. Nie um ein Wort verlegen, hat er seiner
dezidierten Meinung als "Wilhelm Tell" in der FEMA Info, oft mit spitzer Zunge, Ausdruck
verliehen.
Nach dem Tod seines langjährigen Freundes und FEMA Präsidenten Bengt Abrahamson, hat
Heinz das Amt des FEMA Präsidenten übernommen und die FEMA in rauen Zeiten umsichtig
und vorausschauend geführt.
Schon früh in seiner Modelsportkarriere hat er mit dem Europameister Titel 1975 in
Gallarate, den Höhepunkt seiner sportlichen Laufbahn gesetzt.
Heinz hat in vielerlei Hinsicht Modelsportgeschichte geschrieben und wird uns immer als der
grosszügige, liebvolle und grossherzige Mensch in Erinnerung bleiben, den wir alle so sehr
geschätzt haben.
Er hatte es verstanden mit seiner begeisternden Art das Feuer und die Leidenschaft für
unseren Sport schon früh an seinen Sohn Urs weiterzugeben. In den letzten Jahren seines
Lebens stand ihm seine Frau Sylvia mit ihrer Herzlichkeit und derselben Freude am
Modelsport zur Seite und hat ihn in jederlei Hinsicht unterstützt.
Sein letztes Rennen ist Heinz an der Europameisterschaft 2018 in Hannover gefahren.
Unermüdlich und bis zuletzt hat sich Heinz voller Freude für unseren Sport und seine
Freunde eingesetzt. Tief traurig nehmen wir Abschied von einem ganz grossen unseres
Sportes und von einem Freund den wir in unseren Erinnerungen bei uns behalten werden.
Heinz, du wirst uns fehlen.
Michael Schmutz
FEMA Präsident

Heinz Bach
02.12.1934 – 24.08.2018
Death rearranges the world, apparently nothing has changed
and yet the world has become different for us.
Antoine de Saint-Exupéry
Dear model sport friends
On the 24th of August 2018 we have got the sad news about the passing of our good and
longtime friend, Heinz Bach. After a long, happy and fulfilled life in which he has enriched
the lives of so many of us, we must now say goodbye.
Probably by a lucky coincidence, Heinz came to our sport as early as 1971. On the way home
from Hockey Training, his second great passion, Heinz stopped by at the model car race in
Landikon. With his wonderful enthusiasm, he immediately felt connected to our sport.
Already in the same year the name Heinz Bach appeared on a ranking list for the first time
and has accompanied us since then. For many years, there was hardly a ranking on which,
the name Bach, had not appeared.

Heinz was greatly respected in our sport and will stay so beyond his death. Over the years,
deep and lifelong friendships have been formed with model sport friends from around the
world. With his wonderful talent to tell stories, he was able to inspire his friends and had
been responsible, for countless evenings full of laughter and enjoyment.
As a longtime FEMA general secretary, Heinz has earned the recognition and respect of his
fellow campaigners and sport friends. Never shy to speak out, he has expressed his decided
opinion as "William Tell" in the FEMA Info, often with a sharp tongue.
After the passing of his longtime friend and FEMA President Bengt Abrahamson, Heinz had
taken over the post of FEMA President and had guided FEMA prudently and proactively in
rough times.
Early on in his model sports career, he has set the highlight of his sporting career, with the
European Champion title 1975 in Gallarate, Italy.
Heinz has truly written history in our sport in many ways and will always be remembered as
the generous and loving person we all respected so much.
With his inspiring way, he knew how to pass on the fire and the passion for our sport to his
son Urs, who will ensure that the name Bach will remain prominent in our sport. In the last
years of his life, his wife Sylvia supported him with her warmth and the same joy for our
sport. Always on the side of each other, they have become a great example for all of us.
The last race Heinz participated in, was the European Championship 2018 in Hannover.
Tirelessly and until the end Heinz was full of joy for our sport and his friends. Deeply
saddened, we now have to farewell on of the greatest in our sport, a friend whom we will
keep in our memories.
Heinz, you will be missed.
Michael Schmutz
FEMA President

