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Abteilungsversammlung der Handballabteilung 19.03.2021 

Bericht des Abteilungsleiters 

Das ganze Jahr 2020 war von der Corona-Pandemie bestimmt und stellte uns vor Aufga-

ben, die wir so noch nie hatten und die sich auch niemand vorstellen konnte.  

Im Frühjahr wurde die Saison abgebrochen und es wurde ein Trainingsverbot verhängt. 

Dann gab es Lockerungen mit Hygienekonzept für ein Training im Freien, später wurden 

sogar die Hallen wieder geöffnet und wir hatten große Hoffnung auf einen Saisonbeginn 

für die Jugend und die Aktiven im September. Komplizierte und aufwändige Hygienekon-

zepte für einen geordneten Zugang in die Halle, dem Spielbetrieb, die Zuschauer und 

dem Verlassen der Halle nach dem Spiel wurden ausgeklügelt und aufgestellt. Die ge-

samten Hygienemaßnahmen nutzten nichts; alle Lockerungen wurden wieder aufgeho-

ben, der Spiel- und Trainingsbetrieb musste wieder eingestellt werden. Dieser Zustand 

dauert bis heute an und Corona hat uns immer noch fest im Griff. 

Trotzdem gibt es die Handballabteilung noch und wir hatten am Ende des Jahres 2020 

insgesamt 347Mitglieder / -innen. Davon sind 185 Mitglieder / -innen über 18 Jahre und 

162 Mitglieder / -innen unter 18 Jahre. Damit ist die Gesamtmitgliederzahl um 12 Perso-

nen zurückgegangen.  

Im Jahr 2020 spielten für die Handballabteilung 5 Mannschaften im Erwachsenenbereich 

Damen, Herren 1, 2 und 3 sowie die Herren Ü40. Die Herren 1 haben sich in der Bezirks-

liga etabliert und belegten bei Abbruch der Saison den 3. Platz. 

Die Herren 2 spielten unter ihrem neuen Trainer Jörg Steinlein von Anfang an oben mit 

und waren bei Abbruch Tabellenführer und stiegen damit in die Bezirksklasse auf. 

Unsere Damen lagen bei Abbruch der Saison im hinteren Drittel der Bezirksklasse. Das 

neu gegründete Perspektiv-Team lag am Ende im Mittelfeld der Kreisliga B. 

Eine „echte Meisterschaft“ konnte trotz der Pandemie auch letzte Saison eingefahren 

werden: die Herren Ü40 konnten die Saison regulär abschließen und am letzten Spieltag 

die Meisterschaft und den dazugehörenden Wimpel gewinnen. Wir gratulieren dem Team 

und dem Trainer Peter Mevissen an dieser Stelle nochmal sehr herzlich. 

Im Jugendbereich waren wir bis zu den Sommerferien mit 10 Teams – nach den Som-

merferien noch mit 9 Teams am Start. Alles weitere aus dem Jugendbereich wird der 

scheidende Jugendleiter Michael Maier berichten. 
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Da im Jahr 2020 alle unsere Veranstaltungen wie Ostermarkt, lange Einkaufsnacht, 

Beach-Turnier und unsere legendäre Jahresabschlussfeier wegen der Pandemie ausge-

fallen sind, gibt es hiervon auch nichts zu berichten. 

Wegen dem Tagesordnungspunkt „Neubau Riedwiesenhalle“ waren Sascha und ich bei 

der letzten öffentlichen Gemeinderatssitzung. Alle Mitglieder des Gemeinderats wissen 

wie nötig diese Halle ist. Dennoch sind sowohl die CDU als auch die Freien Wähler der 

Meinung, dass die Halle nicht um jeden Preis gebaut werden sollte. Die endgültige Ent-

scheidung des Gemeinderats über den Bau müssen wir abwarten. Wir alle hoffen, dass 

sie pro Neubau ausfallen wird und die Hallenpläne bald umgesetzt werden.  

Trotz der anhaltenden Pandemie kann die Handballabteilung gesunde Strukturen aufwei-

sen, worauf wir sehr stolz sind. Alle Trainer stehen in den Startlöchern um den Trainings-

betrieb – egal in welcher Form auch immer das wieder erlaubt sein wird – wieder aufzu-

nehmen. 

Zum Schluss meines Berichtes möchte ich mich bei meinem Verwaltungsausschuss und 

bei allen Mitgliedern / -innen bedanken, die im Hintergrund viele wichtige Aufgaben ver-

richten. Sehr herzlichen Dank – ohne Euch würde in der Abteilung nichts laufen. 

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. 

 

Jürgen Widmann 

 


