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Rückblick des Pressewartes 
 

Ich will gleich zu Beginn mit einer aktuellen, unerfreulichen Situation beginnen. 

Dies betrifft mich persönlich – aus gesundheitlichen Gründen. Ich stürzte am 

9. Januar 2018 in meinem Heimatort auf einer etwas steilen, nassen Rasen-

fläche. Dabei brach ich mir den rechten Arm. Nach dem Krankenhausaufent-

halt war ich für längere Zeit außer Gefecht. Als es schien wieder aufwärts zu 

gehen, war ich bei der TS Kronach zu Gast. Im Anschluss an die Versamm-

lung wollte ich gegen 22.30 Uhr den Heimweg antreten. Dabei kam ich in der 

Dunkelheit zwischen der Turnhalle und dem Parkdeck an einer Betoneinfas-

sung zu Sturz und brach mir den linken Arm. Die Folge war erneut der Aufent-

halt in der Frankenwaldklinik. Am 27. April 2018 habe ich nun die nächste Un-

tersuchung, wie es weitergehen soll. Es wird mit Sicherheit noch einige Wo-

chen dauern, bis beide Arme einigermaßen wieder funktionieren. 

Aufgrund des ersten Sturzes, der sich nur zwei Tage nach der oberfränkischen 

Meisterschaft der Senioren ereignete, konnte ich von dieser Veranstaltung lei-

der nicht berichten. Dies tut mir außerordentlich leid. 

Zurück zu der Zeit vor meinen Armbrüchen: 

In diesem Zeitraum war ich bemüht von allen Wettbewerben in den oberfränki-

schen Tageszeitungen zu berichten. Auch Norbert Endres, BTTV-

Vizepräsident Öffentlichkeitsarbeit, erhielt Berichte für das Magazin „Tischten-

nis“. Folgende oberfränkische Tageszeitungen wurden bedient: 

Fränkischer Tag (FT) mit den Ausgaben Bamberg, Forchheim, Kronach und 

Lichtenfels (inzwischen auch für das Obermain Tagblatt mit zuständig), 

Coburger Tageblatt, Neue Presse Coburg, Bayerische Rundschau Kulmbach, 

Frankenpost Hof, Nordbayerischer Kurier Bayreuth, Nürnberger Nachrichten - 

Ausgabe Forchheim.  

Beste Unterstützung erhielt ich stets von den Verantwortlichen bei Turnieren, 

dies vor allem, wenn ich persönlich nicht anwesend sein konnte. Diesen Per-

sonenkreis sowie auch allen anderen TT-Freunden, die mich in meiner Tätig-

keit zur Seite standen, danke ich ganz herzlich. Danken möchte ich zudem 

allen, die mir in den vergangenen Wochen beste Genesungswünsche übermit-

telten. 

gez. Hans Franz  
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