
Neuer Tischtennisverein in Thiede-Steterburg (20.02.2022) 

 

Es war coronamäßig angerichtet – in der Turnhalle der Grundschule Steterburg standen am vergangenen 

Sonntag die sechs Tischtennistische, an denen sonst die Kids der Tischtennis-AG ihre Bälle üben, in einem 

großen Quadrat mit ausreichend Abstand. Auf den Tischen lagen in den Vereinsfarben Schwarz-Rot die 

Exemplare des Satzungsentwurfs. Um 14.00 Uhr versammelte sich das gute Dutzend der 

Gründungsmitglieder, um den neuen Tischtennisverein In Thiede-Steterburg zu gründen: die „Tischtennis-

Sportgemeinschaft Thiede-Steterburg“.  

90 Minuten später war es nach einer intensiven Sitzung, in der von allen Seiten das besondere Engagement 

und die positive Motivation für das Projekt zum Ausdruck kam, geschafft: Die Satzung war einstimmig 

angenommen, der neue Vorstand gewählt: Randolf Baudach als 1. Vorsitzender, Peter Juchmann 2. 

Vorsitzender und Peter Jürgens als Kassenwart.  

Randolf Baudach und Peter Juchmann waren zuvor jahrzehntelang Urgestein der Tischtennis-Abteilung des 

größten Thieder Sportvereins gewesen. Aber im Jahre 2018 kam es zum Bruch und viele weitere verdiente  

und besonders engagierte Spieler wie Peter Jürgens verließen den Verein. 

Weil aber Peter Juchmann außerhalb des Tischtennis schon länger über seine Bürgerinitiative für den 

Stadtteil engagiert war, motivierte er seinen langjährigen Doppelpartner und inzwischen pensionierten 

Lehrer Baudach, bei der Schülerhilfe einzusteigen, die der Bürgerverein Steterburg eingerichtet hatte. Dies 

führte bei den „alten“ Tischtennisspielern fast logisch zu der Idee, für die Jugendlichen vor Ort ein 

Tischtennis-Angebot zu machen: eine Tischtennis-AG an der Grundschule. 

Die Schulleiterin Franziska Gillner griff diese Idee sofort auf und schaffte es, noch vor den Ferien die TT-

AG organisatorisch in den Ganztagsbetrieb einzubauen. Die Tischtennisspieler besorgten das Material, 

Tische, Netze usw., denn von der ehemaligen TT-Abteilung von Rot-Weiß Steterburg war längst nichts 

mehr da. Und der Bürgerverein sicherte die Trainertätigkeit ab. 

So ging es nach den Ferien mit 12 Schülerinnen und Schülern der 3. und 4. Klassen los, alles vollständige 

Anfänger, die aber zunehmend Gefallen an dem Sport fanden und mit viel Eifer dabei waren. Vor 

Weihnachten gab es ein kleines Turnier mit Wettkämpfen und Preisen. Höhepunkt war der Auftritt von 

Thiedes bestem Spieler Yakup Kaplan, der als Landesliga-Spieler in voller Punktspiel-Montur antrat und 

einen kleinen Schaukampf mit seinem ehemaligen Trainer Randolf Baudach zeigte. Das machte sichtlich 

Eindruck  - und hatte Folgen: 

Wenige Tage später meldete die Schulleiterin, für das 2. Halbjahr hätten sich 19 (!!) Schülerinnen und 

Schüler für die TT-AG angemeldet. Damit wurde dem Team um Baudach klar, dass man diese Schüler ja 

am Ende des Schuljahres nicht wieder einfach weg schicken konnte. Sie mussten eine Perspektive erhalten. 

Einzige sinnvolle Antwort: ein neuer Tischtennisverein in Steterburg und Thiede, in dem die Kinder und 

Jugendlichen all das lernen können, was in einem Verein neben dem Sport zur Entwicklung der Persön-

lichkeit beiträgt. 

Für diese Idee gab es bisher von allen Seiten nur Zuspruch und Unterstützung, vor Ort aber auch von 

offiziellen Stellen wie den Sportverbänden und der Stadt, die es z.B. ermöglichte, im Februar und März 

Samstags von 11.00 – 13.00 Uhr ein Training für alle durchzuführen. Ab April wird es auch ein reguläres 

Training am Mittwoch von 18.00 -20.00 Uhr geben. 

Und natürlich will der Verein auch die langjährige Tradition des Tischtennis-Sports in Thiede und 

Steterburg, wie z.B. beim ehemaligen Sportverein Rot-Weiß, fortführen und miteinander verbinden. Aber 

gleichzeitig will man bewusst durch die integrative Kraft des Sports und über die Jugendarbeit einen Beitrag 

zur allgemeinen Stärkung des Gemeinschaftslebens im Stadtteil leisten.  

 

 


