
 

 

… und plötzlich ist er 60! 
 

 

Norbert war 25 Jahre Abteilungsleiter Tischtennis im VfL Jesteburg. Er 

hatte diese Funktion 1982 vom (wesentlich älteren) Albert Wottke 

übernommen und gab sie 2007 an den (wesentlich älteren) Günter Keim ab. 

Mit einigen Ausschnitten aus Gedichten, die zu verschiedenen Anlässen 

vorgetragen wurden, soll sein Wirken für die Tischtennis-Abteilung 

gewürdigt werden. 



 

 

Der "ewig junge Norbert" 

Diese Bezeichnung taucht zum ersten Mal auf im Gedicht zur Weihnachtsfeier 

1997, als sich Jürgen nacheinander vom Weihnachtsmann die besonderen 

Fähigkeiten und Eigenschaften der Anwesenden wünschte und die Norbert 

betreffende Zeile direkt auf die Zeile seines Vorgängers folgte: 

 

„Ich wäre gern 

 

 

 

 

 

 

 

Dass Norbert das Etikett "ewig jung" angeheftet wurde, hängt mit einer 

Besonderheit der Altersstruktur der Abteilung Tischtennis zusammen: Es gibt 

auch heute noch eine sehr große Gruppe "alter Männer" (geboren in den 30er und 

1982: Die 1. Herrenmannschaft und 

(unten rechts) der junge 

Abteilungsleiter 

 

Vornehm, stolz und 

fein: Albert 

 

Der ewig junge 

Abteilungsleiter: 

Norbert 

… Ich wäre gern … 

… wie Albert vornehm, stolz und fein, 

möcht‘ ewig jung wie Norbert sein. 



40er Jahren des vorigen Jahrhunderts). Zur jüngeren Generation zählen die mit 

Geburtstagen aus den 60er bis 90er Jahren. 

Und dazwischen gab es und gibt es nur genau einen, dessen Geburtstag in den 

50er Jahren liegt: Norbert. 

Als es die jüngere Generation in der Abteilung noch nicht gab, war er tatsächlich 

der Jüngste. Und diese Eigenschaft ist (wenn sich die Zusammensetzung der 

Gruppe nicht ändert) besonders nachhaltig. Wer heute der Jüngste ist, der ist 

es auch im nächsten und übernächsten Jahr. Und so verfestigte sich der Begriff 

des "ewig jungen Norbert". 

Auch zur Weihnachtsfeier 1999, als alle anwesenden Männer zu "Männern des 

Jahrhunderts" befördert wurden, war dieses Attribut für Norbert wieder 

dabei. Zur Jahrhundertwende klang das so: 

Nun ist es Zeit Bilanz zu zieh'n, 

denn viel krieg'n wir nun nicht mehr hin 

in den zwei Wochen, die verbleiben, 

bis wir das Jahr 2000 schreiben. 

Beschränk' mich d'rauf, was ich so weiß 

von Männern hier aus diesem Kreis. 

Und wer ist hier der erste Mann? 

Na klar, ich fang' mit Norbert an, 

unser Symbol für ew'ge Jugend 

ist auch ein Großmeister der Tugend. 

Norbert hatte es nicht eilig, 

sein Single-Status war ihm heilig, 

verteidigt' ihn tapfer Jahr für Jahr, 

doch jetzt seh' ich höchste Gefahr. 

D'rum machen wir ihn auf die Schnelle 

(denn das ist er auf alle Fälle) 

und ernennen ihn - wen wundert's? - 

zum Junggesellen des Jahrhunderts. 

 

 

Ausgesprochen gute Partie: 

Akademiker, sportlich, ewig jung 



Damit war ihm ein weiteres Prädikat verliehen worden, in dem das Wort "Jung" 

vorkommt. Die heraufbeschworene Gefahr, dass sich sein Junggesellenstatus 

bald ändern könnte, erwies sich als unbegründet, zumindest bis zur 

Weihnachtsfeier 2005. Im Gedicht zu dieser Feier deutet sich die 

entscheidende Wende in Norberts Lebenslauf an. So endete das Gedicht: 

Na gut, dann komm' ich jetzt zum Schluss, 

wobei ich eins noch sagen muss: 

Der Norbert ist ja unser Boss, 

wir fragten uns, wo bleibt denn bloß 

die Anmeldung zur Weihnachtsfeier. 

Ist's gar dem Norbert auch zu teuer? 

Natürlich kommt er zu dem Fest 

als Chef, der sich anmelden lässt 

von Maja. Auch Dir gilt zum Schluss 

ein herzlicher Willkommensgruß. 

Ich will nicht weiter spekulieren, 

ich will auch Dich nur informieren: 

Den Norbert kürten wir – wen wundert's – 

zum "Junggesellen des Jahrhunderts". 

Doch das Jahrhundert ist vorbei. 

D'rum wünsch' ich Euch, ich bin so frei, 

... zunächst 'nen guten Weihnachtsbraten, 

denn sollte ich in dem Gedicht 

Euch vielleicht noch was and'res raten? 

Nein, das machte ich noch nicht. 

Aber weitere Ratschläge waren ganz offensichtlich auch nicht erforderlich. Mit 

Maja wurde das Ende des Zeitalters des "ewig jungen Junggesellen" eingeläutet. 

Aber auch das Ende der Ära "Abteilungsleiter Norbert Klemm". Nachdem er das 

Amt 25 Jahre lang bekleidet hatte, übergab er es 2007 an Günter Keim. 

Auf der Abteilungsversammlung im Dezember 2007 dankten ihm die Mitglieder 

der Tischtennis-Abteilung herzlich für die geleistete Arbeit, und zu diesem 

Anlass erschien auch der Vorsitzende des VfL Jesteburg: 

 

Ein ganz neues Gesicht 2005 im Kreis 

der Tischtennisspieler: Maja 



 

 

 

Helmut Meyer dankte 

Norbert für seine Arbeit im 

Vorstand des VfL und 

verlieh ihm die goldene 

Ehrennadel des Vereins. 

 

 

 

 

 

Im Namen der Mitglieder 

der Abteilung Tischtennis 

überreichte Heiner Krieger 

einen großen Blumenstrauß. 

 

 

 

 

 

 

 

 

… und Norberts Nachfolger Günter Keim machte 

ein sehr nachdenkliches Gesicht. 

 

 

Auf der Weihnachtsfeier im gleichen Monat gab es ein Gedicht speziell für 

Norbert: 





… und auf der Weihnachtsfeier 2009 wurde Zehn-Jahres-Bilanz gezogen zu allen 

"Jahrhundert-Männern", auch zu seinem Nachfolger und zu Norbert selbst:  

Ja, man sieht schon die zehn Jahre: 

's gibt graue und auch weniger Haare, 

und bei den ält'ren Herren hat 

mancher so manches Implantat 

im Mund, wo damals vor zehn Jahren 

noch richtig echte Zähne waren. 

Wenn's Herz den Rhythmus nicht mehr packt, 

hält es ein Schrittmacher im Takt. 

Auch die Variante "Knopf im Ohr" 

kam damals noch bei keinem vor. 

Weitere Medizin-Geschenke: 

Diverse neue Hüftgelenke 

und medizinisch richtig stark: 

Transplantation von Knochenmark, 

die wohl lebensrettend war: 

Günter feiert Jahr für Jahr, 

dass es ihm seinerzeit gelang, 

er nochmal von der Schippe sprang. 

Welch Glück für ihn und den Verein, 

denn er bringt sich auch richtig ein. 

Sein Wirkungskreis wurde viel breiter: 

Er ist nun der Abteilungsleiter, 

hat das von Norbert übernommen. 

Der ist plötzlich darauf gekommen: 

Es muss wohl doch in diesem Leben 

schließlich auch noch was and'res geben. 

 Norbert kürten wir - wen wundert's? - 

zum Junggesellen des Jahrhunderts. 

Ein Aufruf ging an alle Frauen, 

endlich unser'm oberschlauen 

netten Jahrhundert-Junggesellen 

die richt'gen Fallen aufzustellen. 

Auch diese Sache hat geklappt, 

die Falle ist nun zugeschnappt, 

um den Single-Status zu beenden: 

Norbert ist jetzt in festen Händen. 

   

Es gibt mehr graue, insgesamt 

aber weniger Haare 

 

Günter Keim, Abteilungsleiter 

Tischtennis im VfL Jesteburg 

 

Norbert ist nun in festen Händen 

Norbert Klemm ist in festen Händen 



Auch bei der Wahl der Partnerin 

hatte er den Verein im Sinn. 

Maja verstärkte unser Damen-Team 

und ist inzwischen nun auch im 

VfL Mitglied des Vorstands und da auch schon 

mit Verantwortung in ganz wichtiger Position. 

Lieber Norbert, Du warst und bist ein wichtiger Spieler in unser’m Verein, 

doch Du setztest Dich weit darüber hinaus für uns ein. 

Es ist nicht mehr das, was es früher mal war, 

nein, es ist viel besser, Ihr macht‘s jetzt als Paar. 

Mit Euch beiden haben wir echt gute Karten. 

Nur dass Du jemals 60 wirst, das war nicht zu erwarten. 

 

Herzlichen Glückwunsch zu diesem stolzen Alter von den "Alten" im Verein, verbunden 

mit dem Hinweis, dass Du uns auch jetzt und in Zukunft nicht einholen wirst und immer 

der "ewig junge Norbert" bleibst für 

 

 

 

Uschi, 

 

Aurelia, Helga, 

 

Günter, 

 

Heiner und … 

 

Jürgen 

 


