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Bericht über die Spielzeit 2017/2018 
 
Liebe Sportfreunde, 
 
die Neustrukturierung des Verbands brachte in dieser Saison besonders viel Arbeit mit sich. Es waren 
zahlreiche Sitzungen und Besprechungen von Nöten, um dies zu regeln. Ich hoffe, dass die von uns 
getroffenen Entscheidungen im Sinne der Vereine und der Offiziellen waren. 
 
Dies ist somit der letzte „gesamtoberfränkische“ Bericht eines Fachwarts Vereinsservice oder Öffent-
lichkeitsarbeit. Nun ist es amtlich: Der bisherige Bezirk Oberfranken wird in zwei Bezirke, „Oberfran-
ken West“ mit den Kreisen Bamberg, Lichtenfels, Coburg und Neustadt, sowie „Oberfranken Ost“ mit 
den Kreisen Kronach, Hof und Bayreuth aufgespalten. Der Kreis Forchheim wird dem Bezirk Mittel-
franken Nord und der Kreis Fichtelgebirge dem Bezirk Oberpfalz Nord zugeordnet. Die Kreisebene 
wurde ersatzlos gestrichen.  
 
Im letzten Jahr war eine überwältigende Mehrheit für diese Reform, nun müssen wir versuchen, mit 
den neuen Gegebenheiten unsere alten Probleme, wie den ständigen Mitglieder- oder auch Vereins-
rückgang, zu lösen. Die neue Struktur soll eine viel direktere und auch hoffentlich schnellere Einbin-
dung aller Ebenen, vom Verein angefangen bis zum Verbandsfunktionär, gewährleisten. Ich kann nur 
hoffen, dass es uns hiermit gelingt, die vielen bestehenden Probleme zu bewältigen und sinnvolle 
Lösungen zu finden.  
   
Den Vereinsservice wird es auch weiterhin als Vorstandsbereich auf Verbands- und Bezirksebene 
geben. Vielleicht gelingt es ihm jetzt, sein bisheriges Schattendasein zu lüften. Gerade der Bereich 
der Mitglieder-/Vereinsneugewinnung sollte ein Schwerpunkt für die künftigen Bezirke sein. Der 
Fachwart Vereinsservice sollte hierfür der ideale Ansprechpartner sein.  
 
Einen gewählten Fachwart Öffentlichkeitsarbeit wird es auf Bezirksebene hingegen nicht mehr geben. 
Auf Verbandsebene wurde in einer Kampfabstimmung mit knapper Mehrheit der Vizepräsident Öffent-
lichkeitsarbeit beibehalten. Leider hat jetzt dieser Vizepräsident keine gewählten Mitstreiter mehr in 
den neuen Bezirken. Dies ist schade, zumal so der Öffentlichkeitsarbeit droht, an Durchschlagskraft 
zu verlieren.  
 
Bei uns im Bezirk verlief die Öffentlichkeitsarbeit weitgehend problemlos. Leider sind unsere Tages-
zeitungen nur wenig an einer ausführlichen Berichterstattung der Sportart Tischtennis interessiert. 
Man sieht es auch daran, dass die Ergebnisse und die Tabellen mit zeitlichen Verzug in ihnen er-
scheinen. Hier gilt es durch den persönlichen Kontakt evtl. eine ausführlichere und schnellere Bericht-
erstattung zu erreichen. Ein Musterbeispiel dafür ist unser Pressewart Hans Franz, der durch seine 
Kontakte es immer wieder schafft, den Tischtennissport hervorragend in den Tageszeitungen zu plat-
zieren. Was er bewirkt, sieht man insbesondere dann, wenn jemand krankheitsbedingt ausfällt. An 
dieser Stelle deshalb nochmals gute Besserung und herzlichen Dank für Deinen Einsatz für ganz 
Oberfranken. Die von Gunther Czepera und Norbert Rudrich (Jugend) betreute Bezirks-Homepage 
war stets aktuell. Auch die Qualität der Berichterstattung ließ nichts zu wünschen übrig.  
 
Alle drei Genannten scheiden aufgrund der Neustrukturierung der Bezirke aus ihrem Ämtern aus. Es 
wird schwer werden, geeigneten Ersatz zu finden. Mein Dank für ihre vorbildliche Arbeit gilt deshalb 
unserem Pressewart Hans Franz und unseren beiden Internet-Betreuern Gunther Czepera und 
Norbert Rudrich. 
 
Danken möchte ich auch wie immer meinen Kollegen aus dem Bezirksvorstand, BV Hartmut Müller, 
seinem Sportwart Reinhard Müller und unserem Jugendwart Bernd Wohlhöfer. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 

Hans-Albert Braemer 
 

 

 


