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Rückblick (Bericht) des Pressewartes 
 

Hinsichtlich der Presseberichterstattung darf festgestellt werden, dass mit al-
len Wettbewerben der Senioren, Erwachsenen (Damen und Herren) sowie des 
Nachwuchses (Jungen, Mädchen, Schüler/innen A und B) die oberfränkischen 
Zeitungen „versorgt“ worden sind. Soweit ich dies nachvollziehen konnte, ha-
ben die entsprechenden Sportredaktionen dies mehr oder weniger ausführlich 
in ihren Sportteilen auch berücksichtigt. Von den größeren Turnieren, wie zum 
Beispiel Bezirksmeisterschaften, war teilweise sogar nahezu eine gesamte 
Zeitungsseite ausgefüllt. Dies waren Wettbewerbe, bei denen ich selbst anwe-
send sein konnte. So hatte ich auch Gelegenheit, ausreichendes Bildmaterial 
zu „sammeln“, das ich den Redaktionen zur Verfügung stellen konnte.  
Ich hatte es schon früher erwähnt: Von den Sportredaktionen werde ich immer 
wieder angehalten, nicht nur aufgestellte Siegerfotos („die stehen dort wie ein 
Erschießungskommando“) zu liefern. Schließlich handelt es sich beim Tisch-
tennis um Sport und dieser ist ja mit Bewegung verbunden. So habe ich bei 
den entsprechenden Turnieren auch Einzelaufnahmen von Teilnehmern ge-
schossen. Leider ist dies oftmals eine ärgerliche Sache für die betreffenden 
Akteure, wenn der Blitz aufhellt. Leider hatte ich noch nicht die Gelegenheit 
mir eine Kamera zu kaufen, die ohne Blitz Bewegungsbilder in geschlossenen 
Räumen in einwandfreier Qualität liefert. Der Preis einer derartigen Kamera 
beläuft sich nach wie vor auf rund 3 000 - 4.000 Euro. Ich habe deshalb ver-
sucht die Bilder dann zu machen, wenn sich die Spieler beim Einschlagen be-
fanden, oder wenn eine Partie schon so gut wie entschieden war. Jedenfalls 
danke ich den Turnierteilnehmern für Ihr Verständnis und Entgegenkommen in 
dieser Fotosache. 
Wiederholen will ich auch, dass es in der heutigen Zeit nicht mehr genügt oder 
angebracht ist über einen Wettbewerb nur einen einzigen Bericht zu verfas-
sen. Die jeweilige Sportredaktion interessiert einfach nur der Personenkreis, 
der aus dem Einzugsgebiet ihrer Zeitung stammt. So kann man sich leicht vor-
stellen, wie viel Arbeit ein Turnier bereitet, wenn folgende Zeitungen beliefert 
werden: Fränkischer Tag in Kronach, Lichtenfels, Bamberg und Forchheim, 
das Coburger Tageblatt, die Neue Presse Coburg, das Obermain Tagblatt in 
Lichtenfels, die Bayerische Rundschau in Kulmbach, der Nordbayerische Ku-



rier in Bayreuth, die Nürnberger Nachrichten in Forchheim und die Franken-
post in Hof.  
Dass manchmal nicht alles kurzfristig in der Zeitung abgedruckt war, versteht 
sich nicht nur aus der Vielzahl der zu erstellenden Berichte. Zum einen habe 
ich auch noch andere Tätigkeiten zu verrichten, indem ich ja tagsüber bei der 
FWO beschäftigt bin und auch über andere Sportarten, wie Fußball, Radball, 
Leichtathletik, Tennis, aus meiner Kronacher Region zu berichten habe. Hinzu 
kommt, dass die Sportredaktionen nicht immer nach Eintreffen der Berichte 
über genügend Platz in der Zeitung verfügen. Da ich im Dezember 63 Jahre 
alt und dann in Rente gehen werde, hoffe ich, dass sich die Situation etwas 
verbessert, was die Verfassung und Weitergabe der Berichte betrifft.  
Kritik nehme ich gerne auf, wenn diese nicht unbedingt  in einer polemischen 
Art vorgetragen wird, wie dies vorgekommen ist.  
In diesem Zusammenhang will ich ergänzen: Ich bin Pressewart des TT-
Bezirks. Sollte ich über Veranstaltungen darüber hinaus berichtet haben, 
dann geschah dies bislang auf Veranlassung des betreffenden Vereins oder 
einer verantwortlichen Person der Mannschaft. 
 
Sonstige Wünsche und Anregungen habe ich ausführlich bei meinem letztjäh-
rigen Bericht über die Saison 2012/2013 niedergeschrieben. Diese Ausführun-
gen haben nach wie vor ihre Gültigkeit und können dort gerne nachmals 
nachgelesen werden.  
 
Letztlich danke ich allen, die mich in meiner Tätigkeit unterstützt haben und 
auch einmal mit einer nette Geste oder einem Dankeswort aufwarteten. 

Ich verbleibe mit sportlichem Gruß 
und dem Wunsch auf eine weitere angenehme Zusammenarbeit 

mit allen Bezirksvereinen, Mannschaften und Funktionären 
 
Hans FRANZ 
Nurn 9 
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oder        09261 / 507-122 (werktags bis 17 Uhr = FWO in Kronach) 
E-Mail: HansFranz15@gmx.net 
oder      franzh@fwokronach.de 
Telefax: 09262 / 972192 
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