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Name: Roland Gelonneck 

Funktion:  Organisationsteam TOP24  

– Spartenleiter WSG 

 
Bitte stelle Dich kurz vor! 

Ich heiße Roland Gelonneck, bin 47 

Jahre und spiele seit 1992 Tischtennis 

bei der WSG Kellinghusen/ Wrist, aktuell 

in der 3. Mannschaft in der 2. Bezirksliga 

Nord in Schleswig-Holstein.  

 

Welche Erwartungen hast Du an das Turnier? 

Ich erwarte eine großartige Veranstaltung mit den Stars von Morgen, bei welcher 

sicherlich toller Sport zu sehen sein wird und hoffe, dass sie noch lange in positiver 

Erinnerung bleiben wird. 

 

Was ist die größte Herausforderung bei der Vorbereitung des Turniers? 

An alle Punkte zu denken, die vorbereitet werden müssen und das richtige Personal 

für alle Aufgaben zu gewinnen. 

 

Was ist die größte Herausforderung bei der Durchführung des Turniers? 

Für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen und, wenn nötig, auch mal einen „Plan B“ 

in der Hinterhand zu haben oder so zu improvisieren, dass jeder denkt, es wäre 

schon immer so geplant gewesen. 

 

Wo sehen wir Dich während der Veranstaltung? 

Mich findet man beim Team „Organisation“ und dort ganz speziell im Bereich der 

Turnierleitung und Aushang. 

 

Was ist Deine Aufgabe während der Veranstaltung? 

Hauptaufgabe wird sicher sein, dass alle Spielergebnisse in das Turnierprogramm 

eingegeben werden und die notwendigen Dateien immer aktuell sind. 
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Warum hat sich die WSG um die Organisation bemüht? 

Die WSG, und hier ganz speziell Andreas Wagner dem ich an dieser Stelle für die 

enorm tolle Arbeit danken möchte, ist schon seit Jahren darum bemüht, größere 

Tischtennisveranstaltungen nach Kellinghusen zu holen. Einerseits natürlich, um für 

unseren Sport zu werben und dadurch auch allgemein Nachwuchs zu gewinnen. 

Andererseits aber auch, weil wir wissen, dass wir solch eine Veranstaltung 

durchführen können. Nicht zuletzt haben wir in Kellinghusen auch den kleinen 

Vorteil, dass wir uns in relativer Nähe zu Hamburg befinden und sich auch von dort 

sicher der Eine oder Andere Tischtennisbegeisterte auf den Weg machen wird, um 

die Veranstaltung zu besuchen. 

 

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

Neben den Nennungen der Gewinner, die sicher an erster Stelle stehen sollten, auch 

gerne die folgende: „Die WSG Kellinghusen/ Wrist war der perfekte Gastgeber für 

das TOP24“ 

 

Was machst Du am Montag nach der Veranstaltung? 

Nach solchen Schlagzeilen suchen.  

 

Warum ist Tischtennis eine attraktive Sportart? 

Tischtennis ist eine Sportart, bei welcher man gut in Schnelligkeit, Beweglichkeit und 

Konzentration geschult wird. Den Hauptvorteil sehe ich vor allem, dass Tischtennis 

auch in hohem Alter gespielt werden kann und man ja auch nur eine weitere Person 

benötigt, um diesen Sport auszuüben. 

 

Warum ist Sport im Verein so wichtig? 

Natürlich kann Sport auch als Einzelsportart Spaß machen. Aber in einer 

Gemeinschaft zu sein, sich zu treffen, zu unterhalten und ein Teil seiner Freizeit zu 

verbringen ist sicher noch wichtiger. Und zudem macht Sport doch erst in einer 

Gemeinschaft, also in einem Verein, so richtig Spaß. 

 


