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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?  
Michael Trippner 
 
Wie alt bist du? 
59 Jahre  
 
Was machst du beruflich? 
Ich bin Berufsfeuerwehrmann.  
 
Welches Ehrenamt bekleidest du beim TSV?  
Vorstandsmitglied, Spartenleiter Boule und  
Corona-Beauftragter 
 
Seit wann bist du ehrenamtlich im TSV engagiert?  
Seit 2019 
 
Wie viele Stunden steckst du pro Woche etwa in deine ehrenamtliche Arbeit beim TSV?  
Für die Arbeit als Vorstandsmitglied und Spartenleiter sind das im Schnitt etwa 5 Stunden, 
der Arbeitsaufwand als Corona-Beauftragter ist nicht wirklich bezifferbar, weil er je nach 
Lage sehr unterschiedlich war und ist.  
 
Aus welchen Tätigkeiten besteht deine ehrenamtliche Arbeit im TSV?  
Als Vorstand haben wir natürlich die allgemeine Entwicklung des Vereins im Blick und ich 
versuche dazu beizutragen, dass der Verein einen Schritt nach vorne und nicht zurück 
macht. Als Schriftführer kümmere ich mich um die Protokolle der Gremiensitzungen. 
Als Spartenleiter der Boule-Abteilung sind es vor allem die Planung und Koordination der 
Übungsabende, die Ausrichtung von Turnieren (hauptsächlich unserer großen jährlichen 
Algesdorfer Boulemeisterschaft mit 24 Mannschaften), sowie erster Ansprechpartner für 
die Spartenmitglieder zu sein.  
In meiner Tätigkeit als Corona-Beauftragter war ich bis Mitte 2021 vor allem zuständig für 
die Dokumentation der Teilnehmerlisten, sowie der Testbescheinigungen der Trainerinnen 
und Trainer. Außerdem bin ich Ansprechpartner für die TSV-Mitglieder bei Fragen oder 
Unklarheiten und habe gemeinsam mit unserem Corona-Ausschuss die Hygienekonzepte 
mitgestaltet.  
 



Wie kam es dazu, dass du ein Ehrenamt beim TSV begonnen hast?  
Ich bin seit 2015 in der Boulesparte aktiv, nachdem ich zu Jugendzeiten bereits Sport im 
TSV getrieben habe. 2018 habe ich mitbekommen, dass sich der Vereinsvorstand 
umstrukturiert und bin aus Interesse zur Informationsveranstaltung gegangen.  
Da mich das Konzept und die Ideen meiner Mitstreiterinnen und Mitstreiter überzeugt 
haben, war ich gerne bereit dort ein Amt zu übernehmen.  
 
Welches war dein schönstes Erlebnis in deinem Ehrenamt beim TSV?  
Leider konnten seitdem ich ehrenamtlich im TSV engagiert bin, wegen Corona nicht allzu 
viele Erlebnisse stattfinden, die ich als Highlight bezeichnen würde… 
Meine schönsten Erlebnisse als TSV-Mitglied waren aber als Jugendlicher die Fahrten mit 
dem Spielmannszug zu den Turnfesten nach Salzburg und Weinheim, sowie meine letzte 
Saison in der A-Jugend des TSV, als wir ungeschlagen Kreismeister geworden sind.  
 
Was gefällt dir an deiner ehrenamtlichen Arbeit nicht ganz so gut?  
Als mich Dieter Sackmann, mein Vorgänger als Boule-Spartenleiter, 2019 gefragt hat, ob 
ich mir nicht vorstellen könnte die Spartenleitung zu übernehmen, habe ich mir dieses 
Amt sicher ganz anders vorgestellt als es aktuell bedingt durch die Corona-Pandemie ist. 
Genau eine Woche nachdem ich Anfang März 2020 zum ersten Mal die Boule-Saison 
eröffnen durfte, musste ich den Mitgliedern mitteilen, dass der Sportbetrieb bis auf 
weiteres eingestellt werden muss… 
Ich hoffe, dass wir diese Pandemie bald gemeinsam überwinden und dann auch mein Amt 
als Corona-Beauftrager nicht mehr nötig ist!  
 
Was macht für dich das besondere „TSV-Feeling“ aus?  
Egal ob man 2 Monate, 2 Jahre oder 20 Jahre nicht da war, man wird im TSV Algesdorf 
aufgenommen als wäre man nie weg gewesen. Ich habe es selbst erlebt und das macht 
den Verein für mich zu etwas besonderem!  
 
Mit welchem bekannten Sportler/Sportlerin würdest du gerne mal für einen Tag tauschen 
oder ihn/sie für einen Tag begleiten?  
Da würde meine Wahl auf einen Tag bei den „Reds“ (FC Liverpool) mit Jürgen Klopp fallen. 
Ich finde es absolut faszinierend, wie er in diesem Welt-Club mit seiner besonderen Art 
agiert und mit Spielern, Fans und Management umgeht. Das würde ich gerne mal aus 
nächster Nähe miterleben.  
 
 
Lieber Michael, herzlichen Dank für deine Auskünfte und deinen unermüdlichen Einsatz für 
unseren TSV! 
 
 
 
 
 

 
 


