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Rückblick des stellvertretenden Pressewartes 
 

Die bereits im September 2004 erfolgte Aufteilung im Pressewesen, und zwar, 
dass Arndt Peckelhoff für den Jugendbereich tätig ist und ich, Hans Franz, für 
den Erwachsenen- und Seniorenspielbetrieb zuständig bin, hat bis heute noch 
Bestand.  
Ich glaube sagen zu können, dass sich diese Lösung bewährt hat. Unsere  
Berichterstattung beschränkte sich vorwiegend auf die stattgefundenen Be-
zirksranglisten-Turniere, Bezirkspokal-Endspiele und Bezirksmeisterschaften. 
Hierbei habe ich eine Art Doppelbelastung, da ja neben den Erwachsenen 
auch noch die Senioren zu „betreuen“ sind. Hinsichtlich der Senioren kommt 
hinzu, dass diese doch recht erfolgreich sind und sich so die Berichterstattung 
über das Abschneiden auf bayerischer und deutscher Ebene fortsetzt. Um es 
gleich vorwegzunehmen:  
Oftmals bin ich gar nicht so auf dem Laufenden, wo gerade was läuft. Dies fiel 
aber nicht weiter ins Gewicht, denn unser zuständiger Fachwart hat mich dar-
über stets bestens informiert. Überhaupt muss ich sagen, dass ich mit Günter 
Zech einen Mann zur Seite habe, der mir auch in schwierigen Situationen nicht 
im Stich lässt. Ich erinnere hier an die in Marktleugast/Stammbach zuletzt 
stattgefundenen Bezirks-Seniorenmeisterschaften. In diesem Zusammenhang 
wurde ich von einem dortigen „Pressemann“ im Vorfeld schon etwas massiv 
angegangen. Diese Vorgehensweise hat aber nicht nur Günter Zech, sondern 
auch der Veranstalter nicht akzeptiert. Ein Danke an dieser Stelle an den TTC 
Stammbach mit Thomas Wahl an der Spitze. Derartige Vorkommnisse lassen 
für mich erkennen, dass es TT-Kameraden gibt, die einen nicht einfach hän-
gen lassen.  
Da ich wegen der Zuarbeit im Bereich der Senioren unseren Günter Zech her-
vorgehoben habe, so muss ich dies im Erwachsenenspielbetrieb ebenso für 
Hans-Albert Braemer tun. Hier läuft ebenfalls seit meiner Tätigkeit eine prob-
lemlose und ausgezeichnete Zusammenarbeit ab.  
Sei noch erwähnt, dass von meiner Seite neben den Turnieren und entspre-
chenden Ankündungen (Vorschau) auch noch über unsere Bezirkssitzungen 
(zumeist mit Ehrungen), dem anschließenden Pokalturnier des Bezirksrats und 
über Spielerwechsel berichtet wurde. 
Verständlich dürfte sein, dass sich der Umfang der erschienen Berichte nach 
dem Einzugsgebiet der jeweiligen Tageszeitung richtet. Darauf habe ich kei-
nen großen Einfluss. Von mir ist angedacht, mich bei den zuständigen Redak-



tionsleitern einmal persönlich vorzustellen (eventuell mit dem Kreispresse-
wart), wo dies bislang noch nicht geschehen ist .  
Nachstehend möchte ich die oberfränkischen Zeitungen erwähnen, an die in 
der Regel die Berichte gesandt werden:  
Fränkischer Tag (FT) Bamberg, FT-Lokalausgaben Kronach. Lichtenfels und 
Forchheim, Coburger Tageblatt, Neue Presse Coburg, Obermain Tagblatt 
Lichtenfels, Kulmbacher Rundschau, Nordbayerischer Kurier Bayreuth, Fran-
kenpost Hof, Nürnberger Nachrichten - Ausgabe Forchheim. 
 

Zum Schluss möchte ich wiederholen: 
Nur durch die Zu- und Mitarbeit sowie Übermittlung von Informationen des 
entsprechenden Personenkreises oder von Vereinsvertretern kann ich meine 
Aufgabe der Zeitungsberichterstattung erfüllen.  
Dass mir bei der „Berichte-Schreiberei“ Fehler unterlaufen können, dies ist 
nicht ausgeschlossen, zumal ich auch nur ein Mensch bin. In derartigen Fällen 
bitte ich nicht nur um Nachsicht, sondern mir dies auch anzuzeigen!  
 
So verbleibe ich mit sportlichem Gruß 
und dem Wunsch auf eine weitere angenehme Zusammenarbeit  
mit allen Bezirksvereinen und Funktionären 
 
Hans FRANZ 
Nurn 9 
96349 Steinwiesen 
 
Telefon: 09262 / 88 80 
oder       09261 / 507-122 (werktags bis 17 Uhr = FWO in Kronach) 
E-Mail: HansFranz@t-online.de 
oder franzh@fwokronach.de 
Telefax: 09262 / 972192 
oder       09261 / 507-10122  


