
 

Wir trauern um unser Ehrenmitglied 

Werner Kretschmann 

*14.08.1932  † 12.05.2021 

 

 

Am vergangenen Dienstag, den 12. Mai ist unser langjähriger, geschätzter Vereinskamerad Werner 

Kretschmann für uns alle überraschend im Alter von 88 Jahren von uns gegangen. Die Lücke, die er in 

unserem Verein hinterlässt, ist groß und schmerzlich. Wir fühlen uns den Hinterbliebenen verbunden  

und wünschen Ihnen viel Kraft für diese schwere Zeit.  

 

Werner Kretschmann wurde am 14. August 1932 in Danzig geboren. 

Er trat am 1. September 1967 in den FTV 1860 ein, um Tischtennis spielen zu können. Zuvor war er 

bei der Arminia Hannover schon sportlich aktiv. Auch war er beim PSV Grünweiß Frankfurt in seiner 

Funktion als Papa zu aktiven Handball-Zeiten seiner Tochter Anja im Vorstand aktiv. 

Schon ein Jahr nach seinem Eintritt griff der FTV 1860 auf seine Fähigkeiten zurück und berief ihn als 

Pressewart in den Vorstand. Dem Vorstand gehörte er auch in der Funktion als Oberturnwart bzw. 

Sportwart, vor allem aber als 2. Vorsitzender und Chef der Verwaltung bis 2005 an. 

 

„Nebenbei“ leitete er 10 Jahre lang die Tischtennis-Abteilung (1970-1980) und war maßgeblich im 

Abteilungsvorstand der Tennis-Abteilung (1978-1986) tätig. 

Aus Anlass des 125-jährigen Jubiläums des Vereins wurde 1983 der Festausschuss ins Leben gerufen, 

deren Leitung auch Werner übernahm. 

Last but not least gehörte er 1993 zu den Gründungsmitgliedern der Wander-Abteilung. 



Werner Kretschmann war auch nach seinem Ausscheiden aus den offiziellen Ämtern bis zuletzt stets 

an allem sportlichen Fortkommen im FTV interessiert; insbesondere lag ihm unsere Jugend am 

Herzen, da sie die Zukunft eines jeden Vereins ist. 

 

Nicht unerwähnt bleiben soll, dass Werner Kretschmann auch geschäftlich erfolgreich war; er führte 

das von seinem Schwiegervater übernommene Unternehmen „Maschinen Jünger“ weiter und 

etablierte es im Konditorhandwerk. Außerdem begründete er die Fachmesse „INTERBACK“ mit. 

Seine Verdienste um den Verein mündeten in zahlreichen Auszeichnungen; u.a. erhielt er: 

- den Ehrenbrief des Landes Hessen 

- die Ehrenurkunde des LSB Hessen 

- die Ehrennadel des FTV 1860 in Gold mit Brillanten 

- die Ehren-Mitgliedschaft des FTV 1860 

Christian von Tresckow 

 

 


