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

 

 

Name: Rüdiger Albrecht 

Funktion:  erster Vorsitzender Bezirk III im TTVSH 

 
Bitte stelle Dich kurz vor! 

Seit 2011 bin ich 1. Vorsitzender im Bezirk III, allerdings bin ich seit 1981 in 

verschiedenen Positionen auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene als ehrenamtlicher 

Funktionär aktiv. Dabei lag der Schwerpunkt meiner Arbeit  immer im Jugendbereich. 

 

Welche Erwartungen hast Du an das Turnier? 

Ich freue mich auf ein Wochenende mit hervorragenden Tischtennisspielen in einer 

überaus angenehmen Atmosphäre. 

 

Was erwartest Du von der WSG und ihren Helfern? 

Für das Team der WSG ist das Top 24 nicht die erste Großveranstaltung auf 

Bundesebene und bisher hat die WSG immer Maßstäbe, gerade in der persönlichen 

Betreuung der Aktiven über den sportlichen Bereich hinaus, gesetzt. 

 

Wo sehen wir Dich während der Veranstaltung? 

Auf der Tribüne und beim leckeren Imbiss. 

 

Worauf können sich die Zuschauer freuen? 

Attraktives Tischtennis mit hervorragenden Ballwechseln. 

 

Welchen Stellenwert hat die WSG für den Bezirk III im TTVSH? 

Mit Ihrer 1. Damenmannschaft in der Regionalliga ist die WSG eines der 

Aushängeschilder des Bezirkes. Darüber hinaus stellt die WSG mehrere 

„Funktionäre“ im Vorstand und führt zahlreiche Veranstaltungen auf allen Ebenen 

durch. Solche Vereine wünscht man sich als Bezirk III. 
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Welche Schlagzeile würdest Du gerne in der Zeitung über die Veranstaltung lesen? 

Gelungenes Tischtennisfest in Kellinghusen vor zahlreichen Zuschauern. 

 

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

Mit vier Teilnehmern in Kellinghusen können wir als  Verband sehr zufrieden sein und  

im weiblichen Bereich haben wir in Schleswig-Holstein einige Spielerinnen im 

Nationalkaderbereich und sind dadurch mit Einzelspielerinnen bei den Mädchen und 

den Schülerinnen dicht an der nationalen Spitze. Aber man muss feststellen, dass 

die großen Verbände im Süden und im Westen Deutschlands einfach die bessere 

finanzielle Ausstattung und damit auch bessere Trainingsmöglichkeiten besitzen. 

Inwieweit aber die Entwicklung immer früher mit einem intensiven Leistungstraining 

in Internaten zu beginnen und schon 16 jährige die Schule verlassen, um Profis zu 

werden eine positive Entwicklung darstellt, wage ich zu bezweifeln.  

 

Warum ist Tischtennis eine attraktive Sportart? 

Tischtennis ist ein Spiel für jedermann und für alle Altersklassen. Man kann es als  

Mannschafts- oder aus als Einzelsport betreiben und man hat dadurch sehr viele 

Möglichkeiten. 

 

Warum ist Sport im Verein so wichtig? 

Das gemeinschaftliche Spielen in einem Verein, in einer Mannschaft wird aus meiner 

Sicht  immer wichtiger, da dadurch in unserer Gesellschaft eine Begegnung und auch 

eine Verständniskultur aller gesellschaftlicher Gruppen möglich wird. Gerade im Zuge 

der großen Veränderungen durch den demographischen Wandel und die 

Flüchtlingsproblematik können Vereine ein wichtiges Bindeglied sein, um ein 

Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. 

 

 


