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Ulrich Wehling wird neuer Geschäftsführer des Thüringer Skiverbandes 
 
Spektakuläre Personalie beim Thüringer Skiverband (TSV): Ulrich Wehling, erfolg-
reichster Nordisch Kombinierer der Geschichte, wird ab dem 1. Dezember als Ge-
schäftsführer des TSV tätig sein. Der 64-Jährige tritt damit die Nachfolge von Tobias 
Grosse an, der aus privaten Gründen um die Aufhebung seines Vertrages zum 30. 
November gebeten hatte. 
 
Wehling, der als Athlet das Kunststück fertigbrachte, bei den drei aufeinander fol-
genden Olympischen Spielen in Sapporo (1972), Innsbruck (1976) und Lake Placid 
(1980) die Goldmedaille in der Nordischen Kombination zu gewinnen, war von 1992 
bis 2012 als Renndirektor beim Internationalen Skiverband (FIS) tätig und dort für 
die Durchführung aller Veranstaltungen der Nordischen Kombination verantwort-
lich. 
 
„Wir bedanken uns bei Tobias Grosse für seine Arbeit in den vergangenen Monaten 
und bedauern, dass er uns verlassen wird“, so Wilfried Hocke, Vizepräsident des 
Thüringer Skiverbandes. „Aber ebenso froh sind wir, Uli Wehling für diese Tätigkeit 
gewonnen zu haben und so einen nahtlosen Übergang sicherstellen zu können. Er 
war unser Wunschkandidat und erster Ansprechpartner, umso glücklicher sind wir 
über seine Zusage. Wir erhoffen uns von Ulrich, der in der deutschen und internati-
onalen Wintersportszene bestens vernetzt ist, wichtige Impulse für die zukünftige 
Ausrichtung des Thüringer Skiverbandes und denken, dass wir uns mit diesem über 
die Grenzen anerkannten Aushängeschild des Wintersports in personell ruhiges 
Fahrwasser begeben.“ 
 
Wehling selber, der mit seiner Frau, der ehemaligen Rennrodlerin Eva-Maria Werni-
cke, derzeit noch in der Schweiz lebt, musste nicht lange überlegen, als die Anfrage 
aus Thüringen kam: „Ich möchte noch einige Jahre in verantwortlicher Position im 
Wintersport tätig sein. Ich habe über die Jahre hinweg sehr gut mit den Verantwort-
lichen des Thüringer Skiverbandes zusammengearbeitet, beste Erfahrungen ge-
sammelt und bin mir sicher, hier im Verband und in den Vereinen gute Teams vor-
zufinden. Ich freue mich darauf, den TSV in seiner weiterhin positiven Entwicklung 
zu unterstützen.“ 
 
An Wehlings Seite wird Leistungssportkoordinatorin Dr. Andrea Neudert stehen, die 
seit 2014 für den Bereich Nachwuchsleistungssport verantwortlich zeichnet. 


