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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 in loser Reihenfolge die Ehrenamtlichen des TSV 
vorstellen und einen kleinen Einblick in ihr Engagement für den Verein geben.  
 

Wer bist du?  
Jens Heitmann 
 
Wie alt bist du? 
51 Jahre  
 
Was machst du beruflich? 
Ich arbeite als Finanzierungsberater für die 
Bausparkasse Schwäbisch Hall in Kooperation mit der 
Sparda-Bank in Hannover. 
 
Welches Ehrenamt bekleidest du beim TSV?  
Mannschaftsführer der 6. Tischtennis-Mannschaft 
und Mitglied im Spartenvorstand Tischtennis 
 
Seit wann bist du ehrenamtlich im TSV engagiert?  
Seit 1985 
 
Wie viele Stunden steckst du pro Woche etwa in deine ehrenamtliche Arbeit beim TSV?  
Das sollten etwa 2 Stunden die Woche sein. Mal ist es etwas weniger, mal deutlich mehr.  
 
Aus welchen Tätigkeiten besteht deine ehrenamtliche Arbeit im TSV?  
Als Mannschaftsführer organisiere ich die Spieltage unserer Mannschaft und stimme zu 
Beginn jeder Runde die Spieltermine mit unseren Spielern und den Gegnern ab. 
Außerdem kümmere ich mich um die Belange und Wünsche meiner Mannschaftskollegen 
und trage diese in der regelmäßig stattfindenden „kleinen Spartenrunde“ mit allen 
Mannschaftsführern an unseren Spartenvorstand weiter.  
Auch als Spartenvorstand treffen wir uns regelmäßig und besprechen die manchmal recht 
komplizierte Planung der Mannschaftsaufstellungen oder planen verschiedene Aktivitäten 
der Sparte und führen diese durch.  
 
Wie kam es dazu, dass du ein Ehrenamt beim TSV begonnen hast?  
Ich spiele bereits seit meinem 5. Lebensjahr Tischtennis im TSV, damals noch „auf dem 
Saal“ im Gasthaus Zur Linde. Meine Eltern waren beide immer ehrenamtlich engagiert, 
sodass mir die Bereitschaft zum Ehrenamt quasi in die Wiege gelegt wurde.  
 



1985 bin ich, damals noch als Jugendlicher, Mannschaftsführer meiner eigenen 
Mannschaft geworden und ein paar Jahre später habe ich zusammen mit Lars Kruckenberg 
im Alter von gerade einmal 19 Jahren die Spartenleitung Tischtennis übernommen. 
Seitdem war ich immer in verschiedenen Funktionen in der Tischtennis-Sparte engagiert.  
 
Welches war dein schönstes Erlebnis in deinem Ehrenamt beim TSV?  
Zwei echte Highlights meiner ehrenamtlichen Arbeit im TSV sind noch gar nicht so lange 
her. Zum einen denke ich da sofort an das 50-jährige Jubiläum unserer Sparte 2019. Das 
war einfach ein ganz besonderes Fest, bei dem ich mit durchs Programm führen durfte. 
Ein Glück, dass wir die Feier kurz vor Corona durchführen konnten. Wären wir damals nur 
ein Jahr später gegründet worden, hätten wir die Feier wahrscheinlich bis heute nicht 
machen können. 
Des weiteren denke ich sehr gerne an „Olympia“ in unserer Halle anlässlich des 100-
jährigen TSV-Jubiläums zurück. Wir hatten Dimitirij Ovtcharov zu Gast und es war einfach 
eine richtig tolle Aktion.  
 
Was gefällt dir an deiner ehrenamtlichen Arbeit nicht ganz so gut?  
Mich stört es sehr, wenn man nicht offen und ehrlich miteinander umgeht und 
kommuniziert, sondern Meinungen hinterm Rücken gebildet werden, die dann für Ärger 
sorgen. Das ist vor allem im Ehrenamt echt unschön.  
Außerdem finde ich es schade, dass die Arbeit, die wir ehrenamtlich machen, manchmal 
als sehr selbstverständlich behandelt wird. 
 
Was macht für dich das besondere „TSV-Feeling“ aus?  
Der TSV Algesdorf bietet ein Rundumpaket, welches sich durch einen großen, auch über 
den Sport hinaus gehenden Zusammenhalt gepaart mit sportlichem Ehrgeiz auszeichnet. 
Der Verein und seine Mitglieder beweisen oft Mut und sind bereit etwas Besonderes zu 
machen, anstatt einfach so wie jeder andere zu agieren.  
 
Mit welchem bekannten Sportler/Sportlerin würdest du gerne mal für einen Tag tauschen 
oder ihn/sie für einen Tag begleiten?  
Da ich schon mein ganzes Leben eine große Leidenschaft fürs Tischtennis habe, fällt meine 
Wahl da auf Timo Boll. Er spielt bereits seit 25 Jahren auf allerhöchstem Niveau 
Tischtennis und ist dazu noch sehr sympathisch und überhaupt nicht abgehoben.  
Seinen Tagesablauf würde ich gerne einmal hautnah miterleben und sehen, wie er es auch 
jetzt mit über 40 Jahren noch schafft, ständig Höchstleistungen zu erbringen.  
 
 
Lieber Jens, herzlichen Dank für deine Auskünfte und deinen unermüdlichen Einsatz für 
unseren TSV! 
 
 
 
 
 

 
(Die vorherigen Teile der Serie findet ihr auf unserer Homepage oder in der TSV-App) 


