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Bitte stellen Sie sich kurz vor! 

Mein Name ist Kolja Rottmann, bin 36 Jahre alt und arbeite seit der WM 2012 für den 

DTTB. Meine Aufgaben finden sich in erster Linie im Jugendleistungssportbereich, 

zudem auch im Zuge der WM 2017 in Düsseldorf vermehrt im Erwachsenenbereich. 

 

Welche Erwartungen haben Sie an das Turnier? 

Ich erwarte spannende und faire Wettkämpfe, vielleicht die eine oder andere 

Überraschung und hoffentlich einen reibungslosen Ablauf. Dann bin ich bestens 

zufrieden. 

 

Was ist die größte Herausforderung bei der Durchführung des Turniers? 

Die größte Herausforderung liegt bei diesem Turnier zweifelsohne beim Durchführer, 

in diesem Fall der WSG Kellinghusen. Um so ein Turnier gut vorzubereiten bedarf es 

einiges an Zeit und vielen ehrenamtlichen Helfer im Verein, sonst könnte keines 

unserer Turniere stattfinden. Dafür sind wir immer sehr dankbar. Bei diesem Turnier 

treffen wir auf sehr erfahrene Durchführer, deswegen gehe ich von einer perfekten 

Vorbereitung aus. 

 

Was erwarten Sie von der WSG und ihren Helfern? 

Ich erwarte ein gut eingespieltes Team, welches das Turnier insgesamt sehr gut im 

Griff hat. Das fängt bei der Cafeteria an und hört auf bei der Turnierleitung.  

 

Wo sehen wir Sie während der Veranstaltung? 

Während der Veranstaltung bin ich eigentlich immer unterwegs. Man findet mich bei 

der Turnierleitung oder auf der Tribüne bei Trainern oder Spielern. 
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Was ist Ihre Aufgabe während der Veranstaltung? 

Mit zwei meiner Ressortkollegen aus dem Ressort Jugendsport des DTTB bilde ich 

das Schiedsgericht, das heißt bei strittigen Fällen können wir eine Entscheidung 

treffen. Dies kommt allerdings so gut wie nie vor. Von daher sehe ich meine Aufgabe 

in einer guten Kommunikation mit dem Durchführer. Ich werde des Öfteren mal bei 

der Turnierleitung vorbeischauen. Zudem versorge ich unsere Bundestrainer mit 

Ergebnissen und Informationen. Weiterhin bin ich oft in Kontakt mit verschiedenen 

Verbandstrainern und auch vielen Aktiven um mir ein Bild der allgemeinen Stimmung 

zu verschaffen. Das ist mir sehr wichtig. 

 

Welche Schlagzeile würden Sie gerne in der Zeitung über die Veranstaltung lesen? 

Ein hochklassiges Turnier und strahlende Sieger-Top 24 ein voller Erfolg 

 

Warum ist Tischtennis eine attraktive Sportart? 

Tischtennis ist eine wahnsinnig vielseitige Sportart die sich vor allem auch im Kopf 

entscheidet. Man muss in Bruchteilen von Sekunden eine Antwort auf den Schlag 

des Gegners haben. Es ist ein Zusammenspiel von physischen und psychischen 

Komponenten. Leider kann man als Außenstehender zb. die Rotation der Bälle oder 

die vielseitigen Aufschlagvarianten nicht erkennen. Deswegen haben wir es auch im 

TV so schwer, dort sieht es dann oft nach leichten Fehlern aus.  

 

Warum ist Sport im Verein so wichtig? 

Alleine um in Kontakt mit Gleichgesinnten zu kommen ist es wichtig im Verein zu 

spielen. In einem Mannschaftsgefüge erlernt man soziale Kompetenzen, die man 

heute doch mehr und mehr vernachlässigt. Das Vereinsleben kann auch manchmal 

als eine Art Zweitfamilie sein wo man tolle Freundschaften schließen kann. 

 


