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Wie bist Du zum TVE Röcke gekommen?  
Durch einen Nachbarn, der durch Zufall gesehen hat, dass ich noch „relativ fest“ mit 
der LINKEN Hand schmeißen konnte     
  
Was ist ein Koordinator und warum bist Du einer geworden?  
Insgesamt gibt es beim TVE ja mit dem „NEUEN WEG“ endlich sieben  
Koordinationsbereiche. Das ist auch gut so, damit Verantwortung für verschiedene  
Themenbereiche, wie zum Beispiel „Medien und Marketing“, den „Jugend- und 
Kinderbereich“ und den „Spielbetrieb“ schön verteilt auf mehrere Schultern immer 
weiter vorangebracht werden. Der Koordinator ist dabei mit seinem Team 
verantwortlich für seinen betrauten Bereich. Dabei übernehme ich gerne  
Verantwortung und finde Aufgabenteilung, nicht nur im Verein, immer klasse – viele 
Hände, schnelles Ende! Ein Hinweis an alle Interessierten: Ein Blick in unsere tolle 
Organisation beim TVE lohnt sich.  
  
Woran erkennt man Dich sofort?   
Ich bin oft laut und direkt… und ich habe einen ausgeprägten Dickkopf…  
  
Was ist Dir, außer dem TVE, noch wichtig?  
Fangfrage… Natürlich meine Familie mit allem Drum und Dran, was dazugehört.  
  
Handball ist…?  
Der geilste Sport der Welt und meine Mission. Schade, dass mein Körper zu schwach 
geworden ist, um noch wirklich aktiv mitzuwirken.  
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Wenn dein Leben verfilmt werden würde, welchen Titel würdest du diesem Film geben?  
Schwere Frage… das würde glaube eher eine Serie werden… mit Episoden von „vom 
Winde verweht“ bis zu „Möge die Macht mit MIR sein“     
  
Was sind die Ziele Deines Teams?   
Witzig… genau dieses Thema haben wir gerade im Team definiert:  
 

  
  
Auf welcher Position, auf der Platte, würde man dich am ehesten finden?  
Da ich ein gemeiner Linkshänder bin, könnt Ihr Euch die Frage selbst beantworten. 
Wenn mich die Jungs beim Training lassen, dann schlüpfe ich heute gern in die Rolle des 
Spielmachers. Das kommt meiner mittlerweile eher geringen Wurfkraft auch mehr 
entgegen.  
  
Was wünscht Du Dir in der Zukunft beim TVE?   
Das wir in einer großen und einigen Gemeinschaft den „NEUEN WEG“ fortsetzen und 
gestalten. Ich wünsche mir, dass die verschiedenen Bereiche im Verein, von Jugend über 
Senioren/innen und Trainerteam bis zu den vielen Ehrenamtlichen zusammenwachsen 
und wir viele tollen Momente miteinander verbringen können.  

 


