
„Road To  

Veröffentlicht werden die Antworten und das Bild auf der Homepage der WSG 
Kellinghusen/Wrist - http://www.wsg-kellinghusen-wrist.de/top-24-2015/   

„“  

Interview zum TOP24 am 21./22.November in Kellinghu sen 

 

Name: Andreas Wagner 

Funktion:  Organisationsteam TOP24 WSG - Vereinsjugendwart 

 

 

Bitte stelle Dich kurz vor! 

Ich ein sozusagen „Kellinghusener Urgestein“ – hier geboren (damals gab es hier tat-

sächlich noch ein Krankenhaus!) und in den folgenden bald fast 49 Jahren irgendwie 

auch nicht weggekommen. Ähnlich meine Beharrlichkeit beim Sport: seit rund 3 Jahr-

zehnten bin ich Jugendwart der WSG Kellinghusen/Wrist. Lediglich während des Stu-

diums bin ich als Pendler zwischen KuK (Kellinghusen und Kiel) der Region ein ganz 

klein wenig abtrünnig geworden. Seit 1996 bin ich als Richter im schleswig-holsteini-

schen Landesdienst tätig, davon die allermeiste Zeit beim Amtsgericht Itzehoe. 

 

Was ist die größte Herausforderung bei der Vorbereitung des Turniers? 

In der Vorbereitung die anderen Sache, die nebenbei laufen, nicht zu sehr zu ver-

nachlässigen! 

 

Wie ist der aktuelle Stand der Vorbereitung der Organisation? 

Momentan sind wir gut im Plan (Stand: Dienstag, 03.11.2015)! 

 

Was ist die größte Herausforderung bei der Durchführung des Turniers? 

Gute Frage – für mich / uns ist es vielleicht weniger die organisatorische Abwicklung 

(insoweit sollten wir eigentlich genug Erfahrung haben); ich bin eher gespannt da-

rauf, ob es uns gelingen wird, durch die eine oder andere zusätzliche, neue Idee 

Tischtennis bzw. die Veranstaltung attraktiv(er) zu machen. 

 

Wo sehen wir Dich während der Veranstaltung? 

Von Donnerstag (15.00 Uhr) bis Sonntag (17.00 Uhr) quasi rund um die Uhr in der 

Halle – nur zum Schlafen wird es kurz nach Hause gehen. 

Was ist Deine Aufgabe während der Veranstaltung? 

Gesamtleitung – also irgendwie alles ein bisschen, aber nichts richtig ;) . 
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Warum hat sich die WSG um die Organisation bemüht? 

1. 40 Jahre WSG Kellinghusen/Wrist 2. Spaß an der Ausrichtung solcher Veran-

staltungen  3. Stärkung des „Wir-Gefühls“ durch Einbindung vieler Helfer 

 

Was ist Dein persönliches Ziel für die Veranstaltung? 

Bei etwaigen Problemen immer die Ruhe und Übersicht zu bewahren – und eine 

gute Lösung zu finden  

 

Welche Schlagzeile würdest Du gerne in der Zeitung über die Veranstaltung lesen? 

„Die WSG Kellinghusen/Wrist war ein perfekter Gastgeber 

für die deutsche Tischtennis-Nachwuchs-Elite! 

Mit .  .  .  und .  .  .  schaffen 2 TTVSH-Aktive den Sprung zum TOP 12.“ 

 

Was machst Du am Montag nach der Veranstaltung? 

Um 08.00 Uhr beim Abtransport der Tische, Banden etc. an der Halle stehen und 

helfen – und danach zur Arbeit fahren („Lebbe geht weider“). 

 


