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oStfrieSland-
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Großefehn – Um 16 Uhr 
fällt heute in der Drei-
fachhalle im Schulzentrum 
Großefehn der Startschuss 
für die Herren-Gemeinde-
meisterschaften im Hal-
lenfußball. Titelverteidiger 
ist der SV Großefehn I. 
Dazu spielen SV Große-
fehn II, TSV Holtrop I und 
II, SV Spetzerfehn, SG Spet-
zerfehn/Strackholt, SuS 
Strackholt und SuS Tim-
mel. Die Siegerehrung ist 
für 19.30 Uhr vorgesehen. 
Als Ausrichter fungiert der 
SuS Timmel.

namen

JanneS und ULf haGena 
haben den Fußball-Be-
zirksligisten Eintracht 
Plaggenburg verlassen. 
Jannes Hagena kehrt zum 
SV Wallinghausen zurück, 
während Ulf Hagena zum 
TuS Esens II geht.

Sven röpkeS wird künf-
tig den Fußball-Ostfries-
landklassisten FC Palme 
Südbrookmerland trainie-
ren. Neuer Sportlicher Lei-
ter ist Bernd Janßen.
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der spezialclub mit 
seinen 140 Mitgliedern 
blickt auf ein intaktes 
Vereinsleben und ein 
großes turnier.

Von BErnhard Uphoff

norden – Der TTC Norden 
ist eine feste Größe in der 
Sportszene der Stadt. In die-
sem Jahr feiert der Verein 
sein 50-jähriges Bestehen. 
Den Tischtennissport hat 
der Pionier und Aktivposten 
Ihno Ocken in einer guten 
Gemeinschaft beim TTC fest 
etabliert. Das beliebte Ihno-
Ocken-Ostfriesland-Turnier 
ist bundesweit bekannt. In der 
KURIER-Serie „Ehrenamt“ 
spricht der TTC-Vorsitzende 
Andreas Hesse über den Spe-
zialverein: „Wir haben einen 
offenen Sportverein, in dem 
kameradschaftlicher Umgang 
gelebt wird.“

Kurier: Herr Hesse, was 
fasziniert Sie am Tischtennis-
sport?

Hesse: Zum einen ist es 
sicher die Vielseitigkeit dieser 
schnellsten Rückschlagsport-
art der Welt. Jeder Ballwechsel 
lässt unendlich viele Varian-
ten bezüglich Tempo, Rota-
tion und Platzierung zu. Zum 
anderen passiert im Tischten-
nis etwas im Sekundentakt. 
Sobald der Ball im Spiel ist, 
fällt kurze Zeit später eine Ent-
scheidung. Körperliche Fit-
ness ist dabei genauso wichtig 
wie Konzentration – oder wie 
es Rekordeuropameister Timo 
Boll formuliert: Tischtennis ist 
wie Schach beim 100-m-Lauf. 
Zudem ist es ein Sport für alle 
Altersgruppen, in dem man 
sich stets verbessern kann.

Kurier: Tischtennis wird 
in Norden seit 1946 gespielt. 
1967 wurde der TTC Norden 
gegründet. Wie blicken Sie auf 
das 50-jährige Jubiläum in 
diesem Jahr?

Hesse: Ein 50-jähriges 
Bestehen als kleiner, reiner 
Tischtennis-Verein ist eine 
grandiose Leistung, an der 
viele ehemalige und derzei-
tige Vorstands- und Vereins-
mitglieder Anteil haben, allen 
voran Vereinsgründer Ihno 
Ocken. Er war bereits Vorsit-
zender und Motor der Vereine, 
aus denen der TTC Norden 
hervorging: Freie Turnerschaft 
und TuS 05 Norden. Nach 
insgesamt 50 Jahren als erster 
Vorsitzender gab er 1998 sein 
Amt an Remmer Kruse ab. Von 
ihm habe ich vor mittlerweile 
zehn Jahren die Geschäfte 
übernommen. Die gesunde 
Vereinsstruktur zu erhalten, 
die Ihno 1967 geschaffen hat, 
war Remmer wichtig und 
Gleiches gilt für mich. Wir wer-
den aus gegebenem Anlass 
unser traditionelles, jährliches 
Ostfriesland-Turnier 2017 mit 
einer großen Jubiläumsparty 
versehen und hier und da 
auf 50 Jahre Vereinsgeschichte 
zurückblicken. Eine vereins- 
interne Jubiläums-Veran-
staltung ist für den Sommer  
geplant – der TTC Norden 
wurde im Juni 1967 gegrün-
det.

Kurier: Wie stellt sich das 
Vereinsleben des TTC aktuell 
dar? Was sind die Aushän-
geschilder, wie sieht die Ju-
gendarbeit aus und wie der 
Freizeitbereich?

Hesse: Das Vereinsleben 
ist vielfältig und wir haben 
zahlreiche Vereinsveranstal-
tungen an und abseits der 
grünen Tische. Derzeit sind 
eine Damen-, vier Herren- 
und eine Schülermannschaft 
im Spielbetrieb. Unsere Da-
menmannschaft feiert nach 
zwei Meisterschaften und den 
damit verbundenen beiden 
Aufstiegen aktuell die Herbst-
meisterschaft in der Bezirks- 
oberliga. Aushängeschilder 

gibt es auch im Nachwuchs: 
So sind Sophie Saathoff, Cal-
vin Nguyen und Maxim Eich-
wald bei Turnieren auf Kreis- 
und Bezirksebene vorn dabei. 
Weiterhin hat sich unser Rou-
tinier Edgar Heimann zum 
wiederholten Male als Vize-
Bezirksmeister für die Landes-
meisterschaften (Altersklasse 
Ü 70) qualifiziert. Mit unserem 
Gründungsmitglied Helmut 
Feldmann haben wir einen 
internationalen Tischtennis-
Schiedsrichter, der seit fast 
50 Jahren bei Tischtennis-EM 
und -WM sowie Olympischen 
Spielen zum Einsatz kommt.

Zweimal wöchentlich, 
dienstags und donnerstags, 
steht uns die Halle des Ul-
richsgymnasiums zum Ju-
gendtraining mit Jugendwart 
Bernd Pilgram und weiteren 

Übungsleitern zur Verfügung. 
Im Anschluss trainieren die 
Erwachsenen.

Die Freizeitgruppe mit Lei-
terin Gudrun Oldendorf er-
lebt in den vergangenen Jah-
ren kontinuierlich Zuwachs. 
Einmal wöchentlich montags 
Tischtennis spielen in ge-
selliger Runde ohne weitere 
terminliche Verpflichtungen 
– das kommt gut an. Wenn 
die Gesichter auch wechseln, 
so ist unsere Mitgliederzahl 
seit Jahrzehnten konstant bei 
um die 140 – auch dank vieler 
Fördermitglieder.

Kurier: Wie hat sich der 

Spielbetrieb im Tischtennis-
sport in den vergangenen Jah-
ren verändert?

Hesse: Im Jugendbereich ist 
es seit Jahren generell schwie-
rig, Kinder für den Vereins-
sport zu begeistern und dau-
erhaft zu binden. Im Erwach-
senen-Sport spiegelt sich dies 
wider – das Durchschnittsalter 
im Verein steigt, die Zahl der 
Mannschaften im Spielbetrieb 
hat sich in den vergangenen 
15 Jahren halbiert. Umso weit-
sichtiger war die Gründung 
der Freizeitgruppe vor über 25 
Jahren, die vielen Interessier-
ten den Tischtennissport und 
unseren Verein nahegebracht 
hat – einige fanden darüber 
den Weg in den Punktspielbe-
trieb. Wir sind zudem aktiv in 
der Mitglieder-Werbung mit 
der Ausrichtung von mehr-
wöchigen Schnupperkursen 
und regelmäßiger Teilnahme 
an den bundesweiten Mini-
Meisterschaften, einem Wett-
bewerb des Deutschen Tisch-
tennis-Bundes seit über 30 
Jahren.

Kurier: Wie schafft es 
der TTC Norden, sich als  
Einspartenverein mit der Spe-
zialisierung auf Tischtennis zu 
behaupten?

Hesse: Neben den (nied-
rigen) Mitgliedsbeiträgen ha-
ben wir eine Großveranstal-
tung, die 2017 zum 53. Mal 
stattfindet, unheimlich viel 
Arbeit macht, aber auch die 
Einnahmen bringt, die un-
ser Vereinsleben möglich ma-
chen: das internationale Ihno-
Ocken-Ostfriesland-Turnier. 
Zudem ist es ein großes Plus 
gerade für so einen kleinen 
Verein, dass wir in Norden 
keine Hallennutzungsgebühr 

zahlen müssen. Dafür sind 
wir der Stadt Norden und 
dem Landkreis Aurich sehr 
dankbar.

Kurier: Ihno Ocken war der 
große Motor des TTC, dem 
Ehrenvorsitzenden hat der Ver-
ein viel zu verdanken. Welches 
Erbe hat Ihno hinterlassen?

Hesse: In erster Linie natür-
lich dieses große internatio-
nale Turnier, das mittlerweile 
den Namen des Vereinsgrün-
ders trägt und mit vielen Tur-
nierklassen Spielerinnen und 
Spielern aller Spielstärken die 
Möglichkeit mehrfacher Starts 
gibt. Ihno ging es vor allem 
darum, Tischtennis im TTC 
Norden als Breitensport zu 
verstehen. Neben dem Tur-
nier ist die Gründung der 
Freizeitgruppe vor über 25 
Jahren ein weiteres Beispiel 

dafür. Er schuf eine solide 
Vereinsstruktur, die bis heute 
Bestand hat. Sein persönlicher 
Einsatz für den Verein war 
riesig. Wenn ich in alte Unter-
lagen schaue, finde ich Teil-
nehmerlisten, Vereinsbriefe, 
Ausschreibungen, Anträge  
und so weiter – alles mit 
Schreibmaschine erstellt. 

Kurier: Auf der Homepage 
des TTC Norden läuft ein 
Countdown für das nächste 
Ihno-Ocken-Ostfriesland-Tur-
nier. Wie groß ist bereits die 
Vorfreude? Wie gelingt es dem 
TTC, diese Großveranstaltung 
Jahr für Jahr zu stemmen?

Hesse: Das Programm für 
das lange Himmelfahrt-Wo-
chenende steht, die Flyer sind 
gedruckt und werden laufend 
versandt – das ist zunächst 
mal ein routinierter Ablauf 
im sechsköpfigen Turnieraus-
schuss. Anfang des Jahres 
geht’s in die konkrete Planung: 
Bestellungen, Helfer-Teams, 
Sponsoren-Suche und so wei-
ter. Je näher der Termin rückt, 
umso größer wird bei mir die 
Vorfreude. Das geht sicherlich 
allen Beteiligten so. Auf der 
anderen Seite wird es nicht 
gerade einfacher, engagierte 
Helfer zu mobilisieren. Umso 
dankbarer bin ich allen etwa 
50 Helfern, die dieses Turnier 
jedes Jahr zusammen mit dem 
Orga-Team um Harald Ocken 
möglich machen.

Kurier: Wie heißen die Ak-
tivposten in Ihrem Verein?

Hesse: In einem kleinen Ver-
ein sind natürlich relativ viele 
Mitglieder aktiv, von denen 
jeder einen wichtigen Beitrag 
leistet. Allen voran der zehn-
köpfige Vorstand, dem neben 
den zuvor genannten Per-
sonen Sascha Jordan (zweiter 
Vorsitzender), Hauke Müller 
(Sportwart), Stefanie Hart-
mann (Damenwartin), Hilke 
Scholz (erste Kassenwartin), 
Fokke Baumann (zweiter 
Kassenwart), Hans Bienhoff 
(Homepage und Pressewart) 
sowie Manfred Gosse (Schrift-
führer) angehören.

Kurier: Auf was darf sich ein 
neues Mitglied im TTC Norden 
freuen?

Hesse: Das darf sich auf 
einen offenen Sportverein 
freuen, in dem ein kamerad-
schaftlicher Umgang gelebt 
wird. Ob Freizeit- oder Wett-
kampfsport, bei uns findet 
jeder am Tischtennis Interes-
sierte einen Platz. Außerdem 
darf man sich freuen auf zahl-
reiche Vereinsveranstaltun-
gen – nicht nur in der Halle 
– wie Vereinsmeisterschaften, 
Boßeln, Radtour und Som-
merfest, ein Vorgabe-Turnier, 
Skat-Turnier und noch mehr.

Kurier: Welche Wünsche 
haben Sie für die Zukunft des 
TTC Norden?

Hesse: Ich wünsche mir 
beim TTC Norden eine wei-
terhin gesunde Vereinsstruk-
tur mit hoffentlich mehreren 
Mannschaften im Spielbe-
trieb und vielen Teilnehmern 
im Freizeitsport. Außerdem 
will ich das Turnier noch 
viele Jahre aufrechterhalten 
und erfolgreich gestalten. Es 
sind schwierige Zeiten für 
den Vereinssport. Immer we-
niger Leute wollen zeitliche 
Verpflichtungen und auch 
ehrenamtliches Engagement 
ist immer weniger gefragt. 
Darum sind meine Ziele eher 
bescheiden und ich arbeite 
nach Kräften mit und mit viel 
Unterstützung innerhalb des 
TTC für eine Aufrechterhal-
tung von Ihnos Verein.

„Ihnos persönlicher Einsatz war riesig“
EhrEnamt  Vorsitzender andreas hesse über den ttc norden – tischtennisverein wird 50 Jahre alt

Beliebter Treffpunkt. Bei den Vereinsmeisterschaften freut sich der Vorsitzende andreas hesse (l.) über eine tolle resonanz.

aktivposten. Ihno ocken war bereits Vorsitzender und Motor der Vereine freie Turnerschaft und 
TuS 05 norden, aus denen der TTC norden 1967 hervorging. der Ehrenvorsitzende verstarb 
2010 im alter von 84 Jahren.  foTo: STroMann

„Die Mitgliederzahl 
ist seit Jahrzehnten 

konstant“

„Wir arbeiten für eine 
Aufrechterhaltung  
von Ihnos Verein“

Aktion für 
15. Norder 
Citylauf
norden/ihLow – Am 29. 
April (Sonnabend) wird beim 
OLB Citylauf in Norden ein 
Jubiläum gefeiert. Mehr als 
2000 Sportler aller Alters- und 
Leistungsklassen werden zur 
15. Auflage erwartet. Am 18. 
August folgt der Fuchsienlauf 
in Ihlow, bei dem die Köl-
ner Agentur „pulsschlag“ des 
gebürtigen Norders Holger 
Wesseln zum ersten Mal die 
Gesamtorganisation über-
nommen hat. Für alle Anmel-
dungen für Norden und Ihlow, 
die bis morgen online vorge-
nommen werden, reduzieren 
sich alle Gebühren (Startgeld, 
Shirt und Zeitmesschip) um 
20 Prozent. Die Interessenten 
müssen bei ihrer Online-An-
meldung für die beiden Läufe 
lediglich einen Gutschein-
code (neuesjahr20) eingeben. 
Die Aktion endet am 8. Januar 
um Mitternacht.

Rechtsupweger 
Vereine feiern 
gemeinsam
rechtSUpweG – Am 4. Feb-
ruar (Sonnabend) steht 
das zweite  Winterfest der 
Rechtsupweger Vereine im 
D o r f g e m e i n s c h a f t s h a u s 
Rechtsupweg auf dem Pro-
gramm. Seit Oktober 2016 
plant der Ausschuss der Ver-
eine, zu denen der Boßelver-
ein, SuS, die Theater-Gruppe, 
Heimatverein, Freunde des 
Lanz Bulldogs, Schützenver-
ein, Döschke-Club, Sozialver-
band und der Gemeinderat 
gehören, die Feier unter dem 
Motto „Rechtsupwegers un-
ner sück“. Das Fest beginnt 
um 20 Uhr. Für Musik und 
Unterhaltung sorgt die Band 
„North Sounds“. Die Karten, 
inklusive Teilnahme an der 
Tombola, sind für fünf Euro 
unter der Telefonnummer 
04934/9102878 erhältlich.


