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Wie bist du zum TVE gekommen?  

Ich bin praktisch seit ich denken kann Mitglied des TVE und habe in diesem Verein 
begonnen mit dem Handballspielen. 

 

Welches ist meine Aufgabe als Spartenleiter und wie bin ich dazu gekommen?  

Die neu organisierte Handballabteilung mit den verschiedenen Koordinatoren und 
Bereichen hat mich schnell überzeugt, mich daran zu beteiligen. Zu Beginn habe ich mich 
nicht auf der Ebene des Abteilungsleiters gesehen, da die Vorarbeit und die neue 
Organisation schon sehr weit vorangeschritten waren. Überzeugt hat mich letztlich, das 
Bindeglied zwischen ganz vielen Bereichen zu sein, die tolle Arbeit leisten und mit den 
Koordinatoren gemeinsam die Handballabteilung mit Leben zu füllen. Hierzu sind 
verschiedene Themenbereiche, wie „Spielbetrieb“, „Medien und Marketing“, Sponsoring 
oder auch der Bereich „Jugend und Kinder“ entstanden, die mit ihren jeweiligen 
Koordinatoren eigenverantwortlich die handballerische Arbeit und alles was damit zu 
tun hat mitgestalten. Hierzu schaut gern in unsere Organisation der Handballsparte. 

 

Was ist das Ziel deines Teams?  

Da ich kein Koordinator für einen Bereich bin, sehe ich mein Ziel darin, mit dem 
Koordinatorenteam gemeinsam die neuen Strukturen und unsere Philosophie umzusetzen 
und mittelfristig über eine gute Jugendarbeit die Handballabteilung zu stärken, 
Zuwachs in den Mannschaften zu bekommen und sportlich das Optimum aus den 
Mannschaften herausholen. Hierzu sollen die Rahmenbedingungen im Verein stimmen, 
damit sich die Spielerinnen und Spieler auf Handball konzentrieren können.  
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Woran erkennt man dich sofort?  

Keine Ahnung J  

 

Was ist dir außer dem TVE noch wichtig?  

Mir ist es noch wichtig, Zeit für die Familie zu haben und ich bin sehr gerne im Harrl 
unterwegs oder fahre mit dem Rad durch Bückeburg und die Ortsteile. Hierbei lade ich 
die Akkus wieder voll.  

 

Handball ist…?  

Der beste Sport der Welt, spannend, mitreißend, hart und supergeil!  

 

Auf welcher Position auf der Platte würde man dich am ehesten finden?  

Ich habe viel im Rückraum und am Kreis gespielt, aber stand in den letzten Jahren eher 
neben dem Spielfeld und war als Trainer aktiv. Aktiv als Spieler werde ich eher nicht 
nochmal aufs Spielfeld gehen, da ich bisher von schwereren Verletzungen verschont 
geblieben bin, möchte ich dieses Risiko mit dem Älterwerden nicht eingehen.  

 

Was wünscht du dir in der Zukunft beim TVE?  

Ich wünsche mir, dass die begonnene Arbeit, die Veränderung und Erneuerung 
weitergetragen wird, wir den gemeinsamen, „Neuen Weg“ gestalten und mit Leben 
ausfüllen. Ich wünsche mir, dass die Arbeitsgruppen gemeinsam Ideen entwickeln, die 
wir umsetzen und wir als Koordinatoren, Trainer und Ehrenamtliche, die sich einbringen 
gemeinsam Erfolge feiern können und in, bzw. durch unsere Arbeit zusammenwachsen.  


