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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?
Georg „Schorse“ Dewenter
Wie alt bist du?
60 Jahre
Was machst du beruflich?
Ich bin seit einem Jahr im Vorruhestand.
Vorher war ich als IT-Projektmanager und
Softwareentwickler tätig.
Welches Ehrenamt bekleidest du beim TSV?
Mannschaftsführer, Spartenvorstandsmitglied und
Jugendbetreuer in der Tischtennis-Sparte
Seit wann bist du ehrenamtlich im TSV engagiert?
Seit 2003
Wie viele Stunden steckst du pro Woche etwa in deine ehrenamtliche Arbeit beim TSV?
Im Schnitt sollten das etwa 4-5 Stunden pro Woche sein.
Aus welchen Tätigkeiten besteht deine ehrenamtliche Arbeit im TSV?
Als Mannschaftsführer der 5. Herren ist meine Aufgabe vor allem die Planung und
Organisation der Spieltage. Dies umfasst z.B. die Absprache der Termine mit den anderen
Vereinen, basierend auf der Verfügbarkeit unserer eigenen Spieler oder auch das
Kümmern um Ersatzspieler, wenn jemand krank wird.
Im Spartenvorstand bin ich zuständig für die Betreuung unserer eigenen Internetseite, mit
der wir neben unseren Social Media-Seiten und der TSV-App digital gut aufgestellt sind.
Außerdem betreue ich die 3. Jugendmannschaft des TSV, welche ich zu Spieltagen
begleite, sie dort coache und gelegentlich auch das Training durchführe.
Zusätzlich kümmere ich mich mit der Unterstützung verschiedener Helferinnen und Helfer
um das Catering bei den Heimspielen der 1. Herren. Dies umfasst den Einkauf, die
Organisation und auch den Verkauf vor Ort.
Seit einigen Jahren bin ich auch Wettkampforganisationscoach, also geschulter
Ansprechpartner im TSV für die Wettspielordnung.

Wie kam es dazu, dass du ein Ehrenamt beim TSV begonnen hast?
Ich spiele bereits seit meiner Kindheit Tischtennis und habe nach meinem Umzug in die
Region 1995 über Freunde zum TSV gefunden. Nachdem ich dann einige Jahre als Spieler
im TSV aktiv war, habe ich 2003 den Job des Spartenleiters übernommen. Nach drei
Jahren habe ich dieses Amt aus beruflichen Gründen abgegeben, bin seitdem aber immer
in verschiedenen Funktionen ehrenamtlich im TSV engagiert gewesen.
Welches war dein schönstes Erlebnis in deinem Ehrenamt beim TSV?
Da fallen mir viele Ereignisse ein, wie z.B. „Olympia“ zum Vereinsjubiläum 2013, die „Blauweiße Ballnacht“ oder die Aufstiege unserer Ersten mit spannenden Spielen und
anschließenden Treckerfahrten.
Auch besonders in Erinnerung habe ich die jährlichen Sommerfeste unserer Sparte. Das
sind immer tolle Abende mit vielen Spartenmitgliedern und ihren Familien bei Livemusik,
gutem Essen und Trinken gewesen und werden es hoffentlich in Zukunft auch wieder sein.
Unvergesslich ist für mich aber die 50-Jahr Feier der Sparte 2019. Das war keine klassische
Jubiläumsfeier mit Kommers etc., sondern eine ganz besondere Veranstaltung mit tollen
Showacts und vielen aktuellen und ehemaligen Spartenmitgliedern und Freunden.
Was gefällt dir an deiner ehrenamtlichen Arbeit nicht ganz so gut?
Leider muss man sich in der ehrenamtlichen Arbeit manchmal auch mit unschönen Dingen
auseinandersetzen und schwierige Gespräche mit Mitgliedern führen, die schnell ins
Persönliche abdriften. Das beschäftigt einen dann wirklich sehr intensiv und bereitet auch
die eine oder andere schlaflose Nacht.
Was macht für dich das besondere „TSV-Feeling“ aus?
Ich fand es sehr bemerkenswert, wie schnell ich damals in die Sparte aufgenommen
worden bin und was für tolle Freundschaften sich im Laufe der Jahre entwickelt haben, die
auch über das Sportliche hinausgehen. Besonders gegenseitige Einladungen zu
Geburtstagen und unsere beliebten Spartenfahrten z.B. nach Ibiza und Kreta machen
diese Zusammengehörigkeit für mich aus.
Mit welchem bekannten Sportler/Sportlerin würdest du gerne mal für einen Tag tauschen
oder ihn/sie für einen Tag begleiten?
Neben meinem Interesse für Tischtennis und Fußball bin ich auch ein Handballfan.
Ich finde es beeindruckend wie Timo Kastening, der von seiner Statur und Körpergröße
eher mir und nicht dem typischen Handballspieler ähnelt, sich trotzdem so weit nach oben
gekämpft hat und aus Riepen zum Nationalspieler geworden ist. Das würde ich gerne
einmal hautnah nachempfinden.
Lieber Georg, herzlichen Dank für deine Auskünfte und deinen unermüdlichen Einsatz für
unseren TSV!

