TSV-Serie #DankeEhrenamt – Teil 5
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?
Steffi Hartmann
Wie alt bist du?
40 Jahre
Was machst du beruflich?
Ich arbeite in der Bundesgeschäftsstelle der DLRG in
Bad Nenndorf im Vertrieb.
Welches Ehrenamt bekleidest du beim TSV?
Mannschaftsführerin 1. Damen Tischtennis und
Mitglied im Spartenvorstand Tischtennis
Seit wann bist du ehrenamtlich im TSV engagiert?
Seit 24 Jahren
Wie viele Stunden steckst du pro Woche etwa in
deine ehrenamtliche Arbeit beim TSV?
Das variiert natürlich übers Jahr, aber im Schnitt sollten das etwa 2-3 Stunden sein.
Aus welchen Tätigkeiten besteht deine ehrenamtliche Arbeit im TSV?
Als Mannschaftsführerin ist das die Koordination und Organisation unserer Mannschaft.
Das beinhaltet u.a. die Planung und Ausrichtung von Punktspielen, den Überblick zu
behalten welche Spielerinnen wann spielen können und auch Ansprechpartnerin für
gegnerische Mannschaften zu sein.
Im Spartenvorstand fallen ganz unterschiedliche und wechselnde Aufgaben an. Im
Vordergrund steht der allgemeine Austausch über den Punktspiel- und Trainingsbetrieb
und aufkommende Probleme. Hinzu kommen noch weitere Dinge wie die Organisation
von Festen der Sparte oder dass wir z.B. zuletzt im Corona-Lockdown eine VideoChallenge ins Leben gerufen haben, bei der jeder zeigen konnte, wie das Tischtennis
Home-Training bei ihm aussieht. Da kamen einige wirklich lustige Beiträge zusammen.
Wie kam es dazu, dass du ein Ehrenamt beim TSV begonnen hast?
Ich bin bereits als kleines Kind beim Spielmannszug und Turnen im TSV dabei gewesen.
Mit 8 Jahren habe ich dann mit dem Tischtennis-Spielen angefangen und bin mit dem TSV
groß geworden. Da meine damaligen Trainer und Betreuer im Verein immer ein Vorbild

für mich waren, habe ich dann mit 16 Jahren selbst mein erstes Ehrenamt als Mitglied im
Jugendausschuss des TSV übernommen. Seitdem bin ich immer in verschiedenen Ämtern
in der Tischtennis-Sparte engagiert gewesen, was mir bis heute großen Spaß macht.
Welches war dein schönstes Erlebnis in deinem Ehrenamt beim TSV?
Das ist noch gar nicht lange her. Und zwar war das die Feier zum 50-jährigen Jubiläum
unserer Sparte 2019. Es war einfach toll zu sehen, dass alle sehr viel Spaß an diesem Tag
hatten und sich der vorherige Aufwand mehr als bezahlt gemacht hat.
Außerdem denke ich oft noch gerne an die Austausche mit dem ASPTT Soissons aus
Frankreich, den Besuch des deutschen Turnfests in München 1998 und diverse
Aufstiegsfeiern unserer Sparte mit Treckerfahrten durchs ganze Dorf zurück. Diese
Erlebnisse nehmen einen besonderen Platz in meinen Erinnerungen ein.
An welches Erlebnis denkst du nicht so gerne zurück?
Leider sind in den vergangenen Jahrzehnten schon einige gute Freunde und Mitglieder
unserer Tischtennis-Familie für immer von uns gegangen und wir haben ihnen die letzte
Ehre erwiesen. Das waren natürlich schreckliche Erlebnisse. Trotzdem bekomme ich noch
heute Gänsehaut, wenn ich daran zurückdenke, wie wir auch in solchen Situationen als
Sparte zusammengehalten haben und uns gegenseitig Kraft gegeben haben.
Was macht für dich das besondere „TSV-Feeling“ aus?
Der Zusammenhalt im Verein ist einfach wirklich riesig. Wir stehen in guten wie in
schlechten Zeiten zusammen und unterstützen uns gegenseitig. Neue Spielerinnen und
Spieler werden hier jederzeit herzlich aufgenommen und es wird niemand ausgegrenzt.
Der TSV ist dadurch für mich zu einer echten zweiten Familie geworden.
Mit welchem bekannten Sportler/Sportlerin würdest du gerne mal für einen Tag tauschen
oder ihn/sie für einen Tag begleiten?
Diesen Tag würde ich mir auf jeden Fall aufteilen. Zuerst würde ich mich mit Steffi Graf
und Boris Becker auf eine oder auch mehrere Tassen Kaffee treffen. Die beiden haben
mich früher total fasziniert und ich würde gerne erfahren, wie es sich anfühlt schon in
jungen Jahren so einen Weltruhm zu erfahren. Danach würde ich zu einem wichtigen Spiel
unserer Fußballnationalmannschaft fahren und mich in der Pause in die Kabine schleichen.
Es interessiert mich schon sehr, wie so eine echte Halbzeitansprache dort aussieht.
Liebe Steffi, herzlichen Dank für deine Auskünfte und deinen unermüdlichen Einsatz für
unseren TSV!

(Die ersten Teile der Serie mit Lars Heitmann, Jörg Winkeler, Stephan Wichmann & Beate BrandensteinBuhl findet ihr auf unserer Homepage oder in der TSV-App)

