
Protokoll der Sitzung der  
Hobbyrunden-Mannschaftsführer 
 

Datum: 19. Jan. 2019 

Ort: TSG Lörick 

Leitung: Michael Gielen 

Teilnehmer: siehe Liste 

Protokollant: Margit Strathmann 

1. Begrüßung 

Michael Gielen begrüßt die Anwesenden. 

Das Protokoll der Sitzung 2018 wird genehmigt. 

2: Abgelaufene Saison 

- Michael Gielen bittet darum, die Hobbyrunden-Begegnungen zügig 
durchzuspielen, wenn nachfolgende Medenspiele auf der Anlage anstehen, um 
den Spielbetrieb termingerecht ablaufen zu lassen.  

- Ein kurzer Einwurf aus der Versammlung: „es wäre wünschenswert, wenn die 
Spieltermine der Gruppe ‚Hobby und Meden‘ wieder in den Sommer gelegt 
werden, um Belastung für Teilnehmer an der Hobby- und Medenrunde zu 
entzerren.  

3: Ausblick auf die Saison 

Gruppenspiele 

- Michael Gielen weist noch einmal darauf hin, dass eine Gruppe dann gespielt 
wird, wenn mindestens 3 Mannschaften gemeldet werden. In diesem Fall wird 
eine Hin- und Rückrunde gespielt. 

- Wünschenswert bleibt eine Meldezahl > 4 
- Wenn sich in einer Gruppe weniger als 3 Mannschaften melden, werden die 

gemeldeten Mannschaften ohne erneute Rückfrage in andere Gruppen 
aufgenommen. 

- Sollte sich die Notwendigkeit ergeben, dass ein Spieltermin verschoben werden 
muss, bittet Michael Gielen um eine entsprechende Information. 

Abschluss-Turnier 

- Alle Anwesenden wurden noch einmal motiviert, am Abschlussturnier der 
Hobbyrunde teilzunehmen. Vormittags werden Damen- und Herren-Einzel, am 
Nachmittag Mixed gespielt 

- Der Termin für das diesjährige Turnier ist der 14. Sept. 2019 



- Da die online-Meldung für viele Interessierte eine zu große Herausforderung 
darstellte, wird die Meldung nun durch Ausfüllen eines Formulars ermöglicht. 

Alterklassen 

- Die neue Altersklasse > 65 darf 2 Spieler einsetzen, die bereits 60 aber noch 
keine 65 Jahre alt sind. 

- Es zählt immer das Alter, dass im aktuellen Jahr erreicht wird 
- Gespielt wird dienstags 
- Die Spieltermine für diese Altersklasse liegen in den Sommerferien. 

Spieltermine generell 

- Von SpielerInnen aus der Gruppierung „Hobby & Meden“ wird noch einmal 
darauf hingewiesen, dass die Nähe der Spieltermine zu zeitlichen Problemen 
und Doppelbelastung führt. 

- Aus der Versammlung wird auf die im Jahr 2017 durchgeführt Umfrage bei allen 
Vereinen hingewiesen. Aufgrund des Umfrageergebnisses wurde die 
Entscheidung gefällt, Medenspiel-Termine bei Gruppen >= 7 Mannschaften 
auch auf die Zeit nach den Sommerferien zu setzen. 

 Spieler aus anderen Vereinen 

- Vereinsübergreifende Spielgemeinschaften sind möglich.  

Spielberechtigung 

- Spielberechtigt sind Spieler der Leistungsklassen 20 – 23 
- Abstimmung bezüglich des Einsatzes von Verbandsliga-Spielern: 

Verbandsligaspieler dürfen eingesetzt werden.  
Hintergrund: Hierbei wird davon ausgegangen, dass es sich nicht um die 
StammspielerInnen handelt, sondern primär um SpielerInnen, die „hinten dran“ 
gemeldet sind und nur im Notfall zum Einsatz kommen sollen. Diesen 
SpielerInnen möchte man die Teilnahme an der Hobbyrunde nicht verwehren. 

Bälle 

- Gespielt werden darf ausschließlich mit Bällen der Marke Dunlop, da die Firma 
Dunlop den Verband TVN sponsert. Die Bälle müssen nicht neu sein. Sollten 
Bälle als „nicht mehr bespielbar“ angesehen werden, müssen diese vom 
Gastgeber ersetzt werden. 

Bewirtung 

- Die Bewirtung der gegnerischen Mannschaft ist eine freiwillige Leistung! Alle 
Anwesenden waren sich einige darüber, dass das gemeinsame Essen nach dem 
Spiel zur besonderen Atmosphäre der Hobbyrunde beiträgt und damit sehr 
gewünscht wird. 



Termin Sitzung Samstag 

- Auf Nachfrage gab es ein mehrheitliches Votum dafür, dass die Hobbyrunden-
MF-Sitzung auch im kommenden Jahr wieder an einem Samstag, 11.00 Uhr 
stattfinden wird. 

 

 

 

 

Düsseldorf, 19. Januar 2019 


