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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 700 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?  
Marion Wieggrebe 
 
Wie alt bist du? 
51 Jahre  
 
Was machst du beruflich? 
Ich bin medizinische Fachangestellte beim 
Kinderarzt.  
 
Welches Ehrenamt bekleidest du beim TSV?  
Vorstandsmitglied im Ressort Sport und  
Spartenleiterin Kinderturnen 
 
Seit wann bist du ehrenamtlich im TSV engagiert?  
Seit etwa 20 Jahren 
 
Wie viele Stunden steckst du pro Woche etwa in deine ehrenamtliche Arbeit beim TSV?  
Übers Jahr gesehen sind das im Schnitt ca. 2 Stunden pro Woche.  
 
Aus welchen Tätigkeiten besteht deine ehrenamtliche Arbeit im TSV?  
Als Vorstandsmitglied versuche ich an der Entscheidungsfindung zu allgemeinen Fragen 
und der Entwicklung des Vereins beizutragen. Außerdem helfe ich bei der Organisation 
und Durchführung von Veranstaltungen wie der Senioren-Weihnachtsfeier, dem 
Osterfeuer oder der Jahreshauptversammlung.  
Als Spartenleiterin Kinderturnen, die ich seit Ende letzten Jahre bin, geht es vor allem 
darum, den Überblick zu behalten, ob alles funktioniert und den Übungsleitern zu helfen, 
wenn dies benötigt wird.  
Hinzu kommt noch, dass ich seit einem Jahr im Team der Platzkassierer beim Fußball tätig 
bin und im Spartenvorstand Jugendfußball unterstütze, wo es geht.  
 
Wie kam es dazu, dass du ein Ehrenamt beim TSV begonnen hast?  
Meine Eltern Horst und Hannelore haben mir die Bereitschaft zum Engagement vorgelebt, 
indem sie sich immer für den TSV und das Dorf eingesetzt haben. Ich habe mit 6 Jahren im 
Spielmannszug des TSV angefangen und seitdem ist es für mich eine Selbstverständlichkeit  
 



an verschiedenen Stellen im Verein zu helfen. Mein erstes offizielles Ehrenamt habe ich 
dann im Jugendausschuss des TSV wahrgenommen, in dem wir uns unter anderem um die 
Rahmenbedingungen für den Jugendsport im Verein, die Austausche mit der Schweiz oder 
die Organisation des Rock-Festivals gekümmert haben.  
 
Welches war dein schönstes Erlebnis in deinem Ehrenamt beim TSV?  
Ich finde es einfach immer wieder toll, wenn Kinder und Eltern Spaß haben bei Veran- 
staltungen des Vereins und sich freuen, dass Dinge funktionieren.  
Besonders in Erinnerung habe ich auch die Austausche mit der Schweiz. 1982 sind wir vom 
TSV das erste Mal in die Schweiz gefahren und danach sind über viele Jahre abwechselnd 
die Schweizer zu uns und wir zu ihnen gekommen. Zu Beginn war ich als Kind als 
Teilnehmerin dabei und später habe ich dann auch als Betreuerin unterstützt. Das waren 
einfach immer tolle Erlebnisse mit schweizer Freunden, zu den bis heute ein privater 
Kontakt besteht.  
 
Was gefällt dir an deiner ehrenamtlichen Arbeit nicht ganz so gut?  
Ich finde es ärgerlich, wenn man ehrenamtlich viel Energie und Aufwand in Dinge steckt 
und diese dann von Personen hinterfragt und schlecht geredet werden, die an der Sache 
eigentlich gar nicht beteiligt sind. Umso schöner, wenn man die Freude in den Augen der 
Menschen bei Veranstaltungen und Aktivitäten sieht, was zum Glück deutlich häufiger 
vorkommt.  
 
Was macht für dich das besondere „TSV-Feeling“ aus?  
Im TSV herrscht ein sehr familiäres Verhältnis. Fast jeder kennt jeden und man kann sich 
mit allen auf einer sehr vertrauensvollen Ebene austauschen. Der TSV Algesdorf ist für 
mich einfach ein toller Verein!  
 
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 die ehemalige Biathletin Magdalena Neuner fallen. Ich bin ein 
totaler Fan dieser Sportart und gucke mir die Wettkämpfe so oft es geht an. Mich 
begeistert die Spannung und Herausforderung in diesem Sport. Magdalena Neuner hat die 
Kombination aus voller Power beim laufen und höchster Konzentration beim schießen 
perfekt gemeistert und ist nebenbei immer super sympathisch und natürlich geblieben.  
 
 
Liebe Marion, 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) 


