Nach längerer schwerer Krankheit verstarb am Donnerstag, 5. Februar unser Vereinspräsident, unser ehemaliger 1. Vorsitzender und unser langjähriger Abteilungsleiter der Tischtennisabteilung
Peter Häringer.
Kein Name ist stärker mit der Tischtennisabteilung verbunden, als der unseres langjährigen
Abteilungsleiters. Peter trat am 1958 in Verein ein und war damit fast 57 Jahre ein Blau-Weiße. 1969 gehörte er zu denjenigen, die unsere Tischtennis-abteilung gründeten und mit einer
Mannschaft erstmals am Spielbetrieb teilnahmen. Er war der erste Abteilungsleiter und führte
diesen Posten von 1969-1973 durch. Erst als er 1973 den Posten des 1. Vorsitzenden des
Hauptvereins übernahm, gab er die Abteilungsführung für kurze Zeit ab. Als „Not am Mann“
war, übernahm er 1974 erneut die Führung der Abteilung, obwohl er immer noch den Hauptverein anführte. Diese Doppelfunktion hatte Peter dann bis 1976. 1977 gab er zwar die
Führung des Hauptvereins ab, jedoch hatte Peter in den kommenden Jahren immer wieder
verschiedene Posten und Funktionen bei Blau-Weiß. Ab 1978 kümmerte er sich dann ausschließlich nur noch um „seine“ Tischtennisabteilung. Er wurde mit großer Mehrheit 1978 erneut zum Abteilungsleiter gewählt und führte die Abteilung ununterbrochen bis 1999. In dieser
Zeit blühte die Abteilung unter seiner Führung auf und viele Meisterschaften, Aufstiege und Titel wurden errungen. Blau-Weiß wurde für gutes Tischtennis im familiären Umfeld über die
Freiburger Grenzen bekannt. Als er 1999 seinen Posten abgab, spielte die 1. Damenmannschaft in der Regionalliga und hätte beinahe den Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft.
Das zweite Damenteam spielte in der Badenliga. Auch die Herren waren sehr erfolgreich,
denn die Erste spielte in der Verbands- und die Zweite in der Landesliga. Er übergab die Geschäfte sportlich wie finanziell in einem tadellosen Zustand an seinen Nachfolger. Peter
Häringer hat in den über 28 Jahren, in den er als Abteilungsleiter gewirkt hat, zweifelslos den
Verein geprägt wie kein anderer. Für seine außerordentlichen Verdienste wurde Peter mehrfach geehrt. So erhielt er 1979 die Goldene Vereinsehrennadel und wurde 1994 mit dem
Ehrenbrief des Vereins ausgezeichnet. 1990 erhielt er vom Südbadischen Tischtennisverband
die Bronzene Spielernadel für 20jährige aktive Zeit sowie die Ehrenurkunde des STTV. Weiterhin wurde er 1999 zum Vereinsehrenmitglied ernannt und dann 2003 zum Präsidenten des SV
Blau-Weiss Wiehre Freiburg gewählt. Seine sportlichen Anfänge hatte Peter im Fußball. Dort
war er in den 60er Jahren aktiver Spieler der 1. Mannschaft. Später war er dort auch als Spielausschuss und Jugendtrainer tätig. Auch im Tischtennis war Peter Häringer als Spieler bis
1985 im Einsatz. Leider konnte Peter in den letzten Jahren aus gesundheitlichen Gründen
nicht mehr am Vereinsleben teilnehmen, wie er es in vielen Jahren immer tat. Gerne wäre er
noch zu Vereinsmeisterschaften oder zu seinem geliebten Dreikönigsturnier gekommen. Wir
verlieren und trauern um eine Person und Freund, dessen menschliche Qualitäten, uns stets
als Vorbild bleiben werden. In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei seiner
Ehefrau, seinen Kindern und seinen Angehörigen.

„Peter - vielen Dank für alles – wir werden dich nicht vergessen“
gez. Michael Thoma - Sportwart

