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Bericht des Abteilungsleiters zur Abteilungsversammlung am 23.02.2018
Die Handballabteilung der SpVgg Renningen zählte am Jahresende von 2017 insgesamt
325 Mitglieder. Davon sind 166 Mitglieder über 18 Jahre und 159 Mitglieder unter
18 Jahre, damit haben wir uns um 9 Mitglieder gegenüber 2016 vergrößert.
Im Jahr 2017 spielten für die Handball-Abteilung 5 Mannschaften im
Erwachsenenbereich: Damen, Herren 1 und 2, sowie die Jungseniorinnen und die Herren
Ü40. Für die Herren 1+2 war 2017 ein erfolgreiches Jahr: beide Mannschaften sind in die
nächst höhere Klasse aufgestiegen. Unsere Herren 1 spielen nun in der Bezirksliga und
die Herren 2 in der Kreisliga A.
Im Jugendbereich waren wir mit 11 Mannschaften im Bezirk vertreten, konnten also wie
in den Vorjahren alle Altersklassen besetzen, was nicht viele Vereine im Bezirk von sich
behaupten können. Dafür gebührt unserem Jugendleiter Michael Maier und den
Jugend-koordinatoren Stefan Ulrich und Fabian Maisch großes Lob. Es ist nicht einfach,
bei der gegebenen mehr als mangelhaften Hallensituation ein sinnvolles Training
anzubieten. Trotzdem gelingt es immer wieder, dass ein 2-maliges Training pro Woche
auch unter erschwerten Bedingungen für alle Mannschaften möglich ist.
Unsere größte Veranstaltung war wie in den Vorjahren unser 21. Beach-Handballturnier,
bei dem wir buchstäblich baden gegangen sind. Ab Februar waren wir in ständigem
Kontakt mit den zuständigen Mitarbeitern der Stadt Renningen, da bekannt war, dass ab
Frühjahr der Hochwasserschutz entlang des Rankbachs ausgeführt werden sollte. Die
ausführende Firma verzögerte jedoch die Arbeiten und kam nicht wirklich voran. Immer
wieder haben wir bei der Stadtverwaltung nachgefragt, ob der Platz fertig werden würde
und ob das Turnier auch stattfinden könnte. Die Verantwortlichen bei der Stadt haben
uns stets versichert, dass die Arbeiten im Zeitplan wären, und dass die Durchführung des
Turniers nicht gefährdet sei. 5 Wochen vor Turnierbeginn bemerkte auch die
Stadtverwaltung, dass der Platz noch nicht für ein Turnier fertig war. Wir machten uns auf
die Suche nach einem Alternativplatz: Der Festplatz war mit Containern belegt und
schied von vornherein aus. Nach Rücksprache mit dem Tennisclub wurde eine Wiese
direkt an der Tennishalle begutachtet. Der Platz wäre geeignet gewesen, wäre dort nicht
-1Mitglied im Württembergischen Landessportbund
Volksbank Region Leonberg

Steuernummer: 70054/05039

IBAN: DE64 6039 0300 0079 0440 00/ BIC: GENODES1LEO
©DOSB/Sportdeutschland

die Stromversorgung ein Problem. Es war nicht möglich, dort eine geeignete
Stromversorgung aufzubauen. Die Stadtverwaltung gab uns die Info, dass das Turnier
auf jeden Fall stattfinden müsste und sie würden uns jede Unterstützung geben, damit
das Turnier durchgeführt werden kann.
Also wurde beschlossen, dass wir das Turnier doch auf dem alten Platz durchführen
müssen. Das Beachgelände wurde von der ausführenden Firma und dem Bauhof so
gerichtet, dass wir mit den Gegebenheiten mehr oder weniger leben konnten. Zu Anfang
der Turnierwoche war das Wetter vielversprechend: es war trocken und warm. Der Sand
wurde rechtzeitig angeliefert und planiert. Dann kam aber pünktlich zum Aufbau am
Donnerstag ein sehr starkes Gewitter. Ohne den Radlader, von der Firma Mundinger mit
Ihrem Fahrer Herr Mundinger, hätten wir keine Chance gehabt, das Equipment zu
platzieren und aufzubauen. Da der Rasen noch nicht gewachsen war, entstanden sofort
große Pfützen und der der Boden wurde durch den Regen sofort matschig. Jedem war
klar, dass wir bei wiederholtem Regen ein massives Problem bekommen würden. Am
Freitag konnte um 17.00 Uhr das Turnier wie gewohnt beginnen und die geplanten Spiele
konnten stattfinden.
Als wir dann beim Zusammenräumen waren, kam wieder ein sehr kräftiges Gewitter und
wir sind in diesem Moment regelrecht untergegangen. Spieler, die in Zelten übernachten
wollten, wurden kurzfristig in die Sporthalle umquartiert. Am nächsten Tag wurden durch
die Firma Schneider Getränkehandel große Mengen an Hack-schnitzel angefahren und
wir machten das Beste aus der Situation. Es stellte sich wieder heraus, dass das BeachTeam zusammen mit den Spielerinnen und Spielern und vielen freiwilligen Helfern mit
den widrigen Umständen äußerst professionell umgehen und das Turnier noch retten
konnten. Der Rest des Turniers konnte ohne größere Zwischenfälle durchgeführt werden.
Das Ergebnis wurde leider etwas geschmälert, da wir den Sand aufgrund von dem
Unwetter nicht verkaufen konnten. So haben wir leider eine nicht unerhebliche Summe
regelrecht in Sand gesetzt. Trotzdem möchte ich betonen, dass das Turnier wieder ein
voller Erfolg war. Ich bedanke mich beim Orga-Team und allen Helfern für Ihren
unermüdlichen Einsatz.
Inzwischen laufen bereits die Vorbereitungen für unser 22. Beach-Handballturnier, das
vom 20. – 22. Juli 2018 stattfindet, zu dem wir schon heute herzlich einladen.
Am 16. Dezember 2017 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
unserer guten Organisation konnten wir die Party ohne Beschwerden aus der
Nachbarschaft durchführen.
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Unsere Jahresabschlussfeier hat inzwischen einen sehr guten Ruf und ist bei allen
Freunden und Familien der Handballabteilung ein fester Bestandteil in der
Vorweihnachtszeit.
Ich kann sicherlich mit Stolz behaupten, dass die Handballabteilung trotz der
unzureichenden Hallenzeiten sehr gut aufgestellt ist. Sowohl im sportlichen Bereich als
auch in der Jugendarbeit 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.
Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit.
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