
 
 

 
Nach längerer schwerer Krankheit verstarb am Sonntag, den 
15. März unser letztes aktives Gründungsmitglied  
Franz Zähringer. Am Ende hat ihn seine Kraft verlassen und er 
ist im Kreise seiner Familie eingeschlafen. 

 
Franz trat am 01.09.1957 in den damaligen FC Blau-Weiß Frei-
burg ein und war damit fast 58 !!! Jahre ein Blau-Weißer. 1969 
gehörte er zu denjenigen, die die Tischtennisabteilung gründe-
ten und 1970 mit einer Mannschaft erstmals am Spielbetrieb teilnahmen. Lange 
Jahre spielte er in der 1. Mannschaft in der Kreisklasse A. Obwohl er spielerisch 

mit den Jungen mithalten konnte, überließ er in den 80er Jahren diesen den Vorrang und ging 
freiwillig in die unteren Klassen. Dort holte er dann 1980, 1988, 1989, 1991, 1992 und 2006 
mit seinen Mannschaften insgesamt 6mal den Meistertitel in der Kreisklasse C. Auch beim 
traditionellen Dreikönigsturnier bei dem er viele Jahre in der Organisation und im Aufbau 
mithalf, war er öfters auf den vorderen Plätzen mit seinen Partnern zu finden. 

Bei den jährlichen Vereinsmeisterschaften war er besonders als 
Doppelpartner immer gefragt. 1976 und 1984 holte er den Titel 
im Doppel mit Horst Wöhrle bzw. Peter Frey. Wohl etwas Be-
sonderes war es auch, als er mit Schwiegersohn Andreas Oß-
wald 2005 den 3. Platz belegte. Für seinen Einsatz als Spieler 
wurde er 1990 mit der Bronzenen und 1996 mit der Silbernen 
Spielernadel des Südbadischen Tischtennisbezirks geehrt. Von 
Vereinsseite wurde er 1976 mit der Silbernen und 1986 mit der 
Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. 

 

Unser Franz war in seiner langen Zeit in der Tischtennisabteilung immer dabei, wenn es etwas 
zu tun gab. Mit seinem langjährigen Doppelpartner Hebby versorgte er lange Jahre als Geräte- 
und Materialwart die Tische, Netze und Banden unserer Abteilung. Des Öfteren wurde so aus 
einem Trainingsabend ein Werkstattbesuch im Keller. Wer unseren Franz kennenlernen 
durfte, wusste dass er immer für ein Fest, einen Ausflug oder einen anderen geselligen Abend 
zu haben war. Besonders die Feste in „Zähringers Garten“ ob mit oder ohne WM-Spiel waren 
legendär und werden in Erinnerung bleiben. Ein guter Witz war für Franz immer willkommen, 
sein herzhaftes Lachen war ansteckend. 
 

Leider konnte Franz in letzter Zeit aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr am Vereinsleben 
teilnehmen, wie er es in vielen Jahren immer rege tat. Besuche bei den Vereinsmeisterschaf-
ten oder zum Dreikönigsturnier wurden ihm so nicht mehr möglich. 
 

Die Tischtennisabteilung des SV Blau-Weiss Wiehre Freiburg verliert und trauert um einen 
Menschen, der etwas ganz Besonderes war und mit seiner Lebensart und Charakterstärke 
seine Vereinskameraden mitziehen konnte. Wir werden sein Wirken für Blau-Weiss nicht 
vergessen und ihm ein würdiges Andenken bewahren. 


