TSV-Serie #DankeEhrenamt – Teil 3
Mehr als 15 Millionen Ehrenamtliche engagieren sich in Deutschland freiwillig und
unentgeltlich in Vereinen und anderen Einrichtungen.
Auch im TSV Algesdorf sind knapp 50 Menschen ehrenamtlich aktiv und gestalten das
Sportangebot für unsere etwa 650 Mitglieder. Ohne sie wäre ein Verein wie der TSV nicht
möglich! An dieser Stelle wollen wir euch ab sofort in loser Reihenfolge die Ehrenamtlichen
des TSV vorstellen und einen kleinen Einblick in ihr Engagement für den Verein geben.
Wer bist du?
Stephan Wichmann
Wie alt bist du?
52 Jahre
Was machst du beruflich?
Ich bin Beamter im Bereich Postbeamtenkrankenkasse bei der Bundesbehörde Post & Telekom.
Welches Ehrenamt bekleidest du beim TSV?
Spartenleiter Freizeitsport
Seit wann bist du ehrenamtlich im TSV engagiert?
Seit 2016
Wie viele Stunden steckst du pro Woche etwa in deine ehrenamtliche Arbeit beim TSV?
Pro Woche sind das ca. 3,5 Stunden.
Aus welchen Tätigkeiten besteht deine ehrenamtliche Arbeit im TSV?
Meine Hauptaufgabe als Spartenleiter ist natürlich die allgemeine Koordination und
Organisation unserer Freizeitsport-Sparte und unserer Übungseinheiten, sowie
besonderer Events, die in unregelmäßigen Abständen stattfinden.
Wenn unser Übungsleiter nicht da ist, leite ich auch manchmal selbst die Übungsstunde.
Außerdem bin ich offizieller Prüfer des Sportabzeichens und nehme dieses immer
Montags von 18.00 bis 19.30 Uhr für den TSV auf dem Gelände der SG Rodenberg ab.
Wie kam es dazu, dass du ein Ehrenamt beim TSV begonnen hast?
Ich bin bereits seit 1992 aktives Mitglied des TSV und der Freizeitsport-Sparte und auch
sonst oft als Fan der Ersten Herren auf dem Sportplatz gewesen. 2016 hat mein Vorgänger
Thomas Lührßen angekündigt, dass er sein Amt als Spartenleiter abgeben möchte und
mich gefragt, ob ich bereit wäre seine Nachfolge anzutreten. Ich habe dies dann gerne
angenommen und bin nach wie vor sehr glücklich über diese Entscheidung.

Welches war dein schönstes Erlebnis in deinem Ehrenamt beim TSV?
Das war die 30-jährige Jubiläumsfeier der Freizeitsport-Sparte 2017, bei der ich als
Spartenleiter einen Großteil der Planungsverantwortung übernehmen durfte. Es sind mehr
als 70 aktive und vor allem auch ehemalige Spartenmitglieder, die ich schon länger nicht
mehr gesehen hatte, mit ihren Partnern im Dorfgemeinschaftshaus zusammengekommen
und wir hatten alle gemeinsam einen wirklich tollen, feierlichen Abend.
An welches Erlebnis denkst du nicht so gerne zurück?
Da wir in der Freizeitsport-Sparte ja alle mit viel Spaß und ohne Wettbewerbsdruck o.ä.
dabei sind, gab es solch ein unschönes Erlebnis bisher tatsächlich noch nicht. Wollen wir
mal hoffen, dass das auch so bleibt :-)
Was macht für dich das besondere „TSV-Feeling“ aus?
Insgesamt steht der TSV für mich einfach ganz besonders für einen großen Zusammenhalt.
Der Verein hält die Leute zusammen, egal ob sie direkt in Algesdorf oder in den
umliegenden Orten wohnen und es ist toll zu erleben, wie sich die Mitglieder trotz teils
sehr verschiedener Charaktere und Hintergründe gut ergänzen und gemeinsam etwas auf
die Beine stellen.
Mit welchem bekannten Sportler/Sportlerin würdest du gerne mal für einen Tag tauschen
oder ihn/sie für einen Tag begleiten?
Ich würde gerne den neuen Bundestrainer Hansi Flick mal bei seiner Arbeit begleiten.
Da ich selbst im Herzen Fußballer bin, würde mich sehr interessieren, wie so ein Alltag als
Nationaltrainer aussieht. Außerdem bin ich schon lange Fan von Hansi Flick, da er auf mich
einen sympathischen Eindruck macht und seine Arbeit sehr unaufgeregt und
zurückhaltend wahrnimmt. Zwei Eigenschaften, die denke ich auch auf mich selbst ganz
gut zutreffen.
Lieber Stephan, herzlichen Dank für deine Auskünfte und deinen unermüdlichen Einsatz für
unseren TSV!

(Die ersten beiden Teile der Serie mit Lars Heitmann & Jörg Winkeler findet ihr
auf unserer Homepage oder in der TSV-App)

