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Wie bist Du zum TVE Röcke gekommen? 
Durch meine Frau Andrea. 
Christine und Bernhard Schubert haben mich zum TVE Röcke zur damaligen Zeit gelockt. 
 
Was ist ein Koordinator und warum bist Du einer geworden? 
Naja, das sagt ja der Name schon, er koordiniert und leitet das für seinen Bereich, wo er 
zuständig für ist. Ich bin Jugendkoordinator geworden, da ich eine gute Bindung zu den 
Jugendlichen und ihren Trainern habe. Es hat mir schon immer viel Spaß gemacht im 
Jugendbereich zu arbeiten. Ebenso arbeite ich gerne mit Verantwortung, ich versuche für 
alle da zu sein. 
 
Was sind die Ziele Deines Teams? 
Ziel ist es, dass wir Kindern/Jugendlichen die Möglichkeit geben bei uns Handball spielen zu 
können. Und das in allen Altersklassen, ebenso nicht nur im männlichen, sondern auch im 
weiblichen Bereich. Wir sind ein Breitensportverein, wollen trotzdem den kleinen 
Leistungsgedanken behalten. Ziel ist es nun mal im Sport erfolgreich zu sein, natürlich darf 
der Spaß nicht zu kurz kommen. 
 
Woran erkennt man Dich sofort? 
An meiner ruhigen und positiven Ausstrahlung. Wenn ich ein Spiel leite, oft an meiner 
Lautstärke. Aber da versuche ich mich zu verbessern! 
 
Was ist Dir, außer dem TVE, noch wichtig? 
In erster Linie meine Familie, dann natürlich auch Dinge zu pflegen, die nichts mit dem TVE 
zu tun haben. 
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Handball ist…? 
Eine der schönsten Sportarten der Welt, wenn ich könnte, würde ich immer noch spielen. 
 
Wenn dein Leben verfilmt werden würde, welchen Titel würdest du diesem Film geben? 
Steffen zwischen den Welten............ 
 
Auf welcher Position, auf der Platte, würde man dich am ehesten finden?  
Das ist einfach Rückraum Mitte, da habe ich in meiner Handballkarriere am besten           
gespielt. 
 
Was wünscht Du Dir in der Zukunft beim TVE? 
Das wir es schaffen gemeinsam auch nachhaltig zu arbeiten. Wir haben einen 
NEUEN WEG eingeschlagen, da möchten wir in allen Bereichen zusammenwachsen. 


