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Spielbetriebskoordinator: 
Alexander Klöpper 
 
 
 
 
 
 
Wie bist du zum TVE gekommen?  
 
Als kleiner Junge im Grundschulalter. Zuvor habe ich Fußball beim VFR ausprobiert, hatte 
aber nach 2 Wochen keine Lust mehr, da man als Neuer nur in der Abwehr abgestellt wurde. 
Dann haben mich Klassenkameraden mit zum Handballtraining genommen und seitdem bin ich 
ununterbrochen dabei.  
 
 
Welches ist meine Aufgabe als Koordinator und wie bin ich dazu gekommen?  
 
Es gibt ja nun mit dem NEUEN WEG verschiedene Aufgabenbereiche, die auf mehrere 
Schultern aufgeteilt werden. Ein Koordinator übernimmt dann für seinen Aufgabenbereich die 
Hauptverantwortung und stellt sein Team zusammen, mit dem er dann gemeinsam in diesem 
Aufgabenbereich Ziele formuliert und entsprechend dann Aufgaben erarbeitet und umsetzt. 
Auch sind die Koordinatoren ständig im Austausch untereinander, damit alle auf einen Stand 
sind und es ja auch immer wieder Themen gibt, die mehrere Bereiche betreffen.  
Ich bin seit klein auf tief mit unserem Verein verwurzelt und habe (fast) nie über einen 
Vereinsaustritt oder Vereinswechsel nachgedacht. Als Kind und Jugendlicher hat man Witze 
darüber gemacht: "Irgendwann mal schmeißen wir mal den Verein". Nun ist es Schicksal, dass 
dieser Zeitpunkt gekommen ist, und man sich ehrenamtlich mehr einbringen kann und möchte. 
Das tue ich gerne, für unseren Verein, den TVE.  
 
 
Was ist das Ziel deines Teams?  
 
Bei uns herrscht das Motto: Der Weg ist das Ziel. Nein im Ernst: Bei uns im Team 
Spielbetrieb sind es eher Aufgaben, die teilweise täglich bearbeitet werden müssen, um einen 
reibungslosen Spielbetrieb sicher zu stellen. Neben dem "täglich Brot" sind noch der Ausbau 
unseres Zeitnehmer Pools und die Ausbildung unserer Trainer wichtig.  
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Woran erkennt man dich sofort?  
 
Ich bin eher ein ruhiger Typ und daher nicht direkt sofort zu erkennen.  
 
 
Was ist dir außer dem TVE noch wichtig?  
 
Meine Familie steht an erster Stelle, also meine Frau und unsere 2 Kinder.  
 
 
Handball ist…?  

 
… der geilste Sport der Welt. Ich möchte noch so lange wie möglich als aktiver Spieler 
mitwirken, aber ich merke leider schon mit meinen fast 30 Jahren erste Wehwehchen.  
 

Wenn dein Leben verfilmt werden würde, welchen Titel würdest du diesem Film geben? 

Puh, das ist schwierig. Da ich asiatische Wurzeln habe und ich als Kind mit meinen 
Karatekünsten geprahlt habe (war natürlich gelogen und nur dazu da, dass mich größere und 
stärkere Kinder in Ruhe ließen) und ich zeitweise echt ein großer Jackie Chan Fan war, sag ich 
jetzt einfach mal Rush Hour 1, 2 und 3.  
 
 
Auf welcher Position auf der Platte würde man dich am ehesten finden?  
 
Ich spiele da, wo die Mannschaft mich am meisten braucht und mich der Trainer einsetzt. 
Außer Torwart bin ich da recht flexibel.  
 
 
Was wünscht du dir in der Zukunft beim TVE?  
 
Dass man eine starke Gemeinschaft formt, man Spaß bei der Vereinsarbeit hat, viele 
Menschen für den Verein und für den Sport im Verein begeistern kann und natürlich auch 
sportlichen Erfolg. 


