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Foto: Hans-Joachim Gunnemann - Juni 2022 –  
Im Anschluss der SAV Ehrung für stolze 65 Jahre Mitgliedschaft 

 

 
 
Am Mittwoch, den 28.12.2022, erhielten wir die traurige Nachricht, dass „Gunne“ im Alter von 77 
Jahren unerwartet verstorben ist.  
 
In den über 65 Jahren seiner Mitgliedschaft hat Gunne die Abteilung maßgeblich geprägt und mit ihr 
einiges erreicht. Denn er hat nicht nur mit Freude und Begeisterung Tischtennis gespielt, sondern war 
auch in verschiedenen Funktionen für die Abteilung tätig. Seine hilfsbereite Art und Engagement 
verdienen ein hohes Maß an Anerkennung und Wertschätzung. 
 
Angefangen hatte alles im Jahre 1957. Als 12-Jähriger begann er mit dem Tischtennisspielen und sein 
letztes Punktspiel absolvierte Gunne 2017 als Ersatzmann unserer ersten Mannschaft in der 
Landesliga. Danach war es ihm aus gesundheitlichen Gründen leider nicht mehr möglich, aktiv am 
Spielbetrieb teilzunehmen. 
 

 
 

Foto: Hans-Joachim Gunnemann (vordere Reihe, dritter von links) - Saison 1961 / 62 –  
Tischtennis Lehrgang in Heeslingen 



Spieler, Jugendwart, Abteilungsleiter und Organisator… 
 
 
Als Spieler ging es bis in die Verbandsliga.  
Es war die höchste Spielklasse für die SG Aumund Vegesack in der Vereinsgeschichte. 
 

 
 

Foto: Hans-Joachim Gunnemann (zweiter von links) - Saison 1980 / 81 –  
Wiederaufstieg in die Bremer Verbandsliga 

 
Als Jugendwart und Übungsleiter gab er mit sehr viel Einfühlungsvermögen seine Begeisterung und 
Wissen weiter. So begann u.a. Olaf Zilm seine ersten Schritte unter Gunne´s Anleitung. 
Dies war auch der Beginn einer langen Freundschaft, welche nun wieder vereint ist. 
 
Als Abteilungsleiter, danach als „Macher“ hinter den Kulissen und später als inoffizieller 
„Ehrenpräsident“ der Abteilung, sorgte Gunne sich bis zuletzt um das Wohl der Abteilung.  
Immer eins vor Augen: Den Erfolg und den Wunsch, noch einmal Verbandsligaluft zu schnuppern. 
Leider sollte dieser Wunsch nicht mehr ganz in Erfüllung gehen, denn in der Landesliga war dann die 
Reise zu Ende. Aber unvergessen ist noch immer der dramatische Aufstieg 2015 in die Landesliga 
über die Relegation. Gunne ließ sich aus Aberglaube dafür wochenlang nicht die Haare schneiden -
dies überließ er erst dann der Aufsteigermannschaft in der Sporthalle. 
 
Als Organisator war Gunne für jeden Spaß zu haben und stellte gemeinsam mit den anderen 
Mitgliedern der Abteilung so einiges auf die Beine: 
Sei es die erste Fahrt nach Mallorca im Jahre 1995, der noch fünf weitere folgen sollten.  
Die diversen Freundschaftsspiele zwischen Woltmershausen und Vegesack mit anschließendem 
geselligem Beisammensein. Die jährlichen Boßel- und Kohltouren, die auch Partner und Freunde der 
Abteilungsmitglieder mit einschlossen. Oder auch die Gründung der „SAV Allstars“ im 
Eisstockschießen, um mal die Sportart zu wechseln, die sogar zum Cup Sieg auf dem Sedanplatz 
2017 in Vegesack führte. 
 
Wie man sieht, mit Gunne wurde es nie langweilig. Der Zusammenhalt der Abteilung war ihm immer 
sehr wichtig. Und wenn man an einer Veranstaltung mal nicht teilnehmen wollte, akzeptierte Gunne 
kein „nein“. Er schaffte es immer wieder mit seiner unvergesslichen Art, einfach jeden zu begeistern 
und zu überzeugen. 
 
Er wurde geboren, um echt zu sein…  
Und das war er! Echt!  
 
Gunne war immer Gunne…  
Nicht perfekt, sondern mit Ecken und Kanten. 
Aber er blieb sich immer treu. 
 
Wir werden dich nie vergessen Gunne! 
Und Danke für alles! 
 
Deine Tischtennisabteilung der SG Aumund-Vegesack 


