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Bericht des Abteilungsleiters  

Die Handballabteilung der SpVgg Renningen zählte am Jahresende von 2018 insgesamt 

359 Mitglieder. Davon sind 176 Mitglieder über 18 Jahre und 183 Mitglieder unter 18 Jahre, 

damit haben wir uns um 34 Mitglieder gegenüber 2017 vergrößert. 

Im Jahr 2018 spielten für die Handball-Abteilung 5 Mannschaften im Erwachsenenbereich: 

Damen, Herren 1 und 2 sowie die Jungseniorinnen und die Herren Ü40.  

Die Herren 1 konnten sich als Aufsteiger in der Bezirksliga sehr gut behaupten und been-

deten die Saison auf dem 4. Platz.  

Auch die Herren 2 konnten sich als Aufsteiger in der Kreisliga A behaupten und landeten 

punktgleich mit dem 7. Platz auf Platz 8 der Tabelle. 

Die Damen stiegen leider aus der Bezirksliga in die Bezirksklasse ab.  

Im Jugendbereich waren wir mit 10 Mannschaften im Bezirk vertreten. Dafür gebührt unse-

rem Jugendleiter Michael Maier und dem Jugendkoordinatoren Fabian Maisch großes Lob. 

Es ist nicht einfach, bei der gegebenen mehr als mangelhaften Hallensituation ein sinnvol-

les Training anzubieten. Trotzdem gelingt es immer wieder, dass ein 2-maliges Training 

pro Woche auch unter erschwerten Bedingungen für alle Mannschaften möglich ist. 

Das Jahr 2018 war für uns ein besonderes Jahr, da die Handballabteilung ihr 40-jähriges 

Bestehen feiern konnte. Dieses Jubiläum wurde am 21. April 2018 mit einem kleinen Fest 

für die Mitglieder im Bürgerhaus Renningen gewürdigt. Das „Jubiläums- Orga-Team“ stellte 

eine große Anzahl von Exponaten zusammen, die einen Rückblick über 40 Jahre Handball 

in Renningen gaben. So wurde eine Bildergalerie zusammengestellt und alte Trikots und 

Trainingsanzüge aus vergangenen Tagen ausgestellt.  

Bürgermeister Faißt stellte in seinem Grußwort zum Jubiläum auch noch einmal klar, dass 

ihm und der Stadt Renningen unser Engagement in der Betreuung der Jugendhandballer 

wertvoll ist und die Jugendarbeit sehr geschätzt wird. Auch für die Durchführung des 

Beach-Handballturniers – das zwischenzeitlich über die Kreisgrenzen hinaus bekannt ist – 

sagte er uns jede mögliche Unterstützung seitens der Stadt zu.  

Auch Präsidentin Els Clausen als Vertreterin des Präsidiums bedankte sich ausdrücklich 

bei der Handball-Abteilung für ihr Engagement in der SVR. 

Der Höhepunkt des Abends bildete unbestritten der zusammengeschnittene Film von  

Armin Trautter. Der Film zeigte die besten Aufführungen der Mannschaften aus den   
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vergangenen Jahresabschlussfeiern in der Stegwiesenhalle.  

Nach dem Essen gab es noch lange Zeit für Gespräche und Austausch von Erinnerungen 

an den Tischen bzw. an der Bildergalerie. Viele Sätze begannen mit den Worten: woisch 

no damols…. So ließen wir den Abend gemütlich ausklingen. 

Auch unser 22. Beach-Handball-Turnier vom 20. -22. Juli 2018 fand mit über 80 Mann-

schaften wieder guten Anklang. Das Wetter war zwar durchwachsen aber wir konnten alle 

Spiele ohne Probleme durchführen. Lediglich beim Abbau erwischte uns ein kräftiger Re-

genschauer – aber wir sind ja nicht aus Zucker! Die gute Organisation und die Verpflegung 

während dem Turnier heben sich positiv  von anderen Turnieren ab – das wird uns immer 

wieder von den Gastmannschaften versichert. Dafür bedanke ich mich sehr bei allen  

Helfern – besonders beim Orga-Team. 

Inzwischen laufen bereits die Vorbereitungen für unser 23. Beach-Handball-Turnier, das 

mit einigen Neuerungen aufwarten wird.  

Der Termin für das Turnier ist der 19. – 21. Juli 2019.  

Am 22. Dezember 2018 fand wieder unsere Jahresabschlussfeier in der Stegwiesenhalle 

statt. Bei Kaffee und Kuchen konnten die Familien gemütlich zusammensitzen und die 

Darbietungen der einzelnen Mannschaften anschauen. Am Abend verwandelte sich das 

Foyer in eine Disco und es wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Aufgrund un-

serer guten Organisation konnten wir die Party ohne Beschwerden aus der Nachbarschaft 

durchführen. 

Unsere Jahresabschlussfeier hat inzwischen einen sehr guten Ruf und ist bei allen Freun-

den und Familien der Handballabteilung ein fester Bestandteil in der Vorweihnachtszeit.  

 

Ich kann sicherlich mit Stolz behaupten, dass die Handballabteilung trotz der unzureichen-

der Hallenzeiten sehr gut aufgestellt ist. Sowohl im sportlichen Bereich als auch in der Ju-

gendarbeit leisten wir sehr gute Arbeit, weil wir viele kompetente und engagierte Mitglieder 

in unserer Abteilung haben, die bereit sind ehrenamtlich Verantwortung zu übernehmen. 

Dafür bedanke ich mich bei meinem Verwaltungsausschuss und bei allen, die sich in 

der Abteilung engagieren. 

 

Jürgen Widmann  


