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Wie bist du zum TVE Röcke gekommen? 
Anfangen habe ich, wie alle damals, mit dem Kinderturnen. Irgendwann rief mich eine 
Grundschulfreundin an und fragte, ob ich mit zum Handball kommen möchte. Zu dem 
Zeitpunkt hatte ich noch nie etwas davon gehört 😅 Bereits nach dem ersten Training 
begann eine ganz große Liebe…  
 
Was ist ein Koordinator und warum bist du einer geworden? 
Was ein Koordinator ist, habt ihr ja nun schon zu genüge gelesen. 😉 Ich bin da, ehrlich 
gesagt, so reingerutscht. Und nun stolz darauf Teil dieses Teams sein zu dürfen! 
Gemeinsam haben wir schon einiges erreicht und werden wir noch vieles erreichen 💪🏻 
#röckerockt!  
 
Was sind die Ziele deines Teams?  
Mein Team sorgt für genügend Abwechslung rund um den Spielbetrieb während der 
Saison.  
Das gilt sowohl für den Jugend-, als auch den Seniorenbereich. Wir organisieren und 
gestalten Feiern & Jubiläen, sowie Saisonauftakt o. -Abschluss, die Teilnahme an 
besonderen Turnierformen (Beach, Feld, Flutlicht o.ä.), wollen zukünftig auch wieder auf 
internationaler Ebene aktiv werden, Schnuppertage und noch so vieles mehr. Wie ihr 
seht, ist bei uns ordentlich was los. 🤩 
 
Außerdem bin ich für den Social-Media-Bereich in Sachen Marketing zuständig. Hier 
geht es vor allem darum, die Welt am Vereinsgeschehen auf den bekannten Plattformen 
teilhaben zu lassen.  
 
Unsere Gruppe ist übrigens nicht geschlossen! Wenn du interessiert bist und mitmachen 
willst, melde dich gerne bei mir! 😉 
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Woran erkennt man dich sofort?  
Immer ein Lächeln und einen lockeren Spruch auf den Lippen.  
 
Was ist dir, außer dem TVE, noch wichtig? 
Ganz klar! - meine Familie! 💕  
 
Handball ist…? 
Der, verdammt nochmal, geilste Sport der Welt! 🏻Und definitiv eine Entscheidung 
fürs Leben! Wer einmal damit anfängt, kommt nur schwer wieder davon los 😉 
 
Wenn dein Leben verfilmt werden würde, welchen Titel würdest du diesem Film geben? 
Crazy, stupid, Love  
 
Auf welcher Position, auf der Platte, würde man dich am ehesten finden? 
Tatsächlich bin ich ein echter Allrounder und daher überall einsetzbar 💪🏻 tut die eine 
Backe weh, halte ich eben die andere hin🤷🏼 ♀ Am liebsten spiele ich aber Rückraum-
Rechts. Ich bin absolut kein Rückraumshooter, gehe aber gerne genau dahin, wo es weh 
tut. 😉 
 
Was wünscht du dir in der Zukunft beim TVE?  
Dass noch ganz viele nach mir, genau wie ich, ein sportliches Zuhause bei uns finden. 


