
Ein herzliches Hallo  

an die Tennisspielerinnen und -spieler der Hobbyrunde, 

Ich möchte mich mit der neuen Website des Bezirks 5 im TVN als neuer 

Wettspielleiter der Hobbyrunde vorstellen. Ich heiß Ulli Willsch und bin seit ca. 25 

Jahren dem Tennissport verbunden. Zu großen Erfolgen reichte es nicht, da ich zu 

spät angefangen habe und auch keine größeren Ambitionen hatte. 

Angefangen mit dem Tennis habe ich in Kirchhellen beim VfL Grafenwald, wo ich 

nach einiger Zeit auch den Sportwartposten besetzt hatte. Nach meinem Umzug 

nach Kirchhellen Feldhausen und überstandenen Schulterproblemen habe ich mich 

dem TC Feldhausen angeschlossen. Als Sportwart habe ich dann einen 

Regelkundekurs (im übrigens für jeden Mannschaftsführer nur empfehlenswert) 

besucht. Damit begann mein „Aufstieg“ zum Schiedsrichter, Oberschiedsrichter und 

bei internationalen Turnieren auch zum Linienrichter. 

Bereits als Sportwart beim VfL Grafenwald störte es mich, dass die Hobbyrunde 

seitens der Verantwortlichen nicht ausreichend unterstützt bzw. bei Problemen unter 

den Mannschaften keine Regelung getroffen wurde.In diesem Jahr, als ich dann 

wieder mit dem Tennis begonnen habe, setzte sich diese Problematik fort und ich 

habe mich als Wettspielleiter zur Verfügung gestellt. 

Ich hoffe, dass ich dem Amt gerecht werden kann. Ich will aber versuchen jedem 

Sportwart und jeder Mannschaftsführerin und jedem Mannschaftsführer die 

gewünschte Unterstützung zu geben und stets auf Anfragen zu antworten, so dass 

anstehende Probleme gelöst werden können. Hierzu könnt ihr mich über die 

folgenden Erreichbarkeiten ansprechen. Auch hoffe ich, dass ihr mir Wünsche in der 

Ausrichtung dieser Tennisrunde unterbreitet. Ich werde versuchen diese 

umzusetzen, was aber nicht immer gelingen kann. Diese Wünsche können natürlich 

nur umgesetzt werden, wenn die Mehrheit der Mannschaftsführerinnen und 

Mannschaftsführer dafür sind. 

Im neuen Jahr werde ich ein Treffen der Mannschaftsführerinnen und 

Mannschaftführer organisieren, um uns persönlich kennen zu lernen. Hierzu werden 

auch die Sportwarte der Vereine eingeladen. 

Bis dahin wünsche ich jetzt schon einmal ein ruhiges und besinnliches 

Weihnachtsfest und alles Gute, insbesondere Gesundheit. 

Bis zum nächsten Jahr 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Ulli Willsch 

 

Tel.: 02045/960790 

Handy: 0170/9847341 

E-Mail: ulli_willsch@t-online.de  
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