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Name: Helmut Wagner 

Funktion:  Vizepräsident Jugendsport TTVSH 

 
Bitte stelle Dich kurz vor! 

Ich bin 58 Jahre alt, verheiratet und habe eine 

Tochter. Bis 2010 war ich Berufssoldat und seitdem 

befinde ich mich im Ruhestand. Ich lebe seit 1995 mit 

meiner Familie in Weddingstedt. Vor wenigen 

Wochen wurde ich Großvater. 

 

Welche Erwartungen hast Du an das Turnier? 

Ich möchte fairen Tischtennissport sehen und eine gute Organisation durch die WSG 

Kellinghusen/Wrist. 

 

Was erwartest Du von der WSG und ihren Helfern? 

Ich erwarte eine gute Organisation der 3 Tage in Kellinghusen und bin mir dessen 

auch sicher, dass der Verein diese Vorgaben umsetzt. 

 

Wo sehen wir Dich während der Veranstaltung? 

Leider kann ich aufgrund einer Familienfeier nicht anwesend sein. 

 

Worauf können sich die Zuschauer freuen? 

Die Zuschauer können sich auf eine liebevoll geplante Veranstaltung freuen, sie wird 

mit dem Organisationteam wahrscheinlich perfekt ablaufen. Zusätzlich können die 

Zuschauer die stärksten Athletinnen und Athleten der deutschen TT-Jugend sehen. 

 

Welchen Stellenwert hat die WSG für den TTVSH? 

Die WSG hat im TTVSH einen hohen Stellenwert. Es gibt nicht so viele Vereine in 

unserem Mitgliedsverband, die schon viele Jahre kontinuierliche Jugendarbeit 

leisten, aber darüber hinaus auch immer wieder überregionale Veranstaltungen 

organisieren. Das verdient höchsten Respekt 
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Welche Schlagzeile würdest Du gerne in der Zeitung über die Veranstaltung lesen? 

Das überlasse ich den Zeitungsredakteuren, sie sollte aber deutlich auf Tischtennis 

hinweisen. 

 

Welche Perspektiven siehst Du für die besten Aktiven der Veranstaltung? 

Es gibt bereits Bundesligaakteure unter den Teilnehmern. Schwer zu 

prognostizieren, ob jemand mal sein Lebensunterhalt mit Tischtennis verdient, aber 

möglich ist das. 

 

Wo siehst Du die TTVSH-Aktiven im Vergleich zur nationalen Spitze? 

Wir sind mit 4 Teilnehmern gut aufgestellt und untermauern damit sicherlich auch 

unseren 6. Platz (hinter den großen Fünf!) im Bundesvergleich. Ich drücke unseren 3 

Mädchen und dem einzigen Jungen ganz fest die Daumen, dass alle die Qualifikation 

zum TOP 12 schaffen. 

 

Warum ist Tischtennis eine attraktive Sportart? 

Auch wenn TT als traditionelle Sportart in den letzten Jahren etwas gelitten hat, bin 

ich der Meinung, dass es nach wie vor eine tolle Sportart ist. Sie ist intelligent, 

komplex und gut (nachweisbar) für die Schule. 

 

Warum ist Sport im Verein so wichtig? 

Sporttreibende Menschen leben unter Umständen gesünder. Sport verbindet und 

Sport fördert das gesellschaftliche Miteinander gerade im Verein. Sport im Verein hat 

somit auch einen positiven Effekt  für die Politik. 

 


