
P r e s s e w a r t 
 
 
Liebe Sportfreunde, 
 
seit 1988 stand ich nun im „Dienste“ des Bezirkes als Pressewart zur Stelle. Heute ist jedoch 
der Tag gekommen, wo ich endgültig sage: Servus!  
Ich sage dies nicht in Verärgerung oder Enttäuschung, denn die vergangenen Jahre machten 
mir neben teilweise viel Arbeit auch sehr viel Spaß und ich fand richtige und ehrliche 
Freunde. 
Lasst mich kurz einen Streifzug in die Vergangenheit machen, damit ihr seht wie sich so ein 
Fachwarteposten sich im Laufe der Zeit verändern kann. 
 
Als ich damals vor 23 Jahren von unserem Bezirksehrenvorsitzenden Joachim Franke gefragt 
wurde, ob ich bereit wäre das Amt des Pressewartes zu übernehmen, war ich stolz, dass mir 
eine solche Verantwortung zugetraut wurde. Es war, wie ich später feststellte, eine aufgaben-
reiche ehrenamtliche Arbeit. Neben der Berichterstattung musste ich damals noch die 
Ergebnisse und Tabellen an acht Pressestellen weitergeben. So saß ich Nachts ab 24.00 Uhr 
am Anrufbeantworter und hörte die gemeldeten Ergebnisse ab. Danach musste ich, es gab ja 
noch keinen PC der wie heute die Berechnungen automatisch machte, die Tabellen per Kopf 
oder Taschenrechner berechnen und die Spielpaarungen und Ergebnisse mit der Schreibma-
schine dazuschreiben. Diese wurden danach, es dauerte ca. vier Stunden da ich auch den Kreis 
Bayreuth mit bearbeitete, an die Pressevertriebe gefaxt. Gegen fünf Uhr in der Frühe war 
dann der „Spuk“ für mich vorbei.  
Tagsüber mussten dann noch einige Ordnungsgebühren an verschieden Vereine ausgestellt 
werden, da diese vergessen hatten die Ergebnisse ordnungsgemäß zu melden. Mancher kann 
sich über dieses „Ärgernis“ bestimmt noch erinnern.  
Da dieser Posten aber auch den des Koordinators für das damalige „Amtsblatt“ bayern tt 
einschloss, mussten einmal am Ende des Monats Berichte oder Mitteilungen über verschiede-
ne Ereignisse im Bezirk oder aus den Kreisen geschrieben und zur Veröffentlichung weiter-
gegeben werden. Dieses Amt als Koordinator erledigte ich noch bis 1998. Danach wurde es 
eingestellt.  
So gingen die Jahre vorbei, viele Zeitungsverlage übernahmen die Tabellen und Ergebnisse 
aus dem Internet, und so wurde meine Arbeit nicht mehr so benötigt. Mein stellvertretender 
Kollege Hans Franz übernahm aufgrund seines beruflichen Tätigkeit die Berichterstattungen 
in den Zeitungen und man konnte letztendlich alles andere auf der Internetseite des Bezirkes 
lesen. 
Alsbald fiel meine Arbeit der Internetzeit zum Opfer. 
 
Ich möchte mich deshalb mit meinem heutigen Schreiben bei allen Mitarbeitern des BTTV 
recht herzlich für die gute Zusammenarbeit bedanken. Auch dem Bezirk sei Dank für die 
Erfahrung welche ich in den vergangenen machen durfte. Alle Vereine bitte ich um 
Verzeihung für manch ausgestellte unangenehme Ordnungsgebühr. 
 
Ich wünsche allen viele weitere gesunde und sportliche Jahre in der Hoffnung, dass es wieder 
etwas bergauf mit den Mitgliederzahlen und dem dazugehörigen schönen Sport mit dem 
kleinen weißen Ball geht. 
 
 
Roland Zölch 
Pressewart 


