
 

- 1 - 
 

Mitglied im Württembergischen Landessportbund  Steuernummer: 70054/05039 
 

Volksbank Region Leonberg  IBAN: DE64 6039 0300 0079 0440 00/ BIC: GENODES1LEO 
 

©DOSB/Sportdeutschland 
 

         
Bericht des Abteilungsleiters 

Auch das Jahr 2021 war geprägt von der Corona-Pandemie. Bis ins Frühjahr 2021 konn-

ten wir keinen ordentlichen Trainingsbetrieb in Präsenz durchführen. Die Trainer versuch-

ten mit Online-Trainingseinheiten die Mannschaften bei der Stange zu halten, was ihnen 

auch in großen Teilen gelungen ist.  

Die Handballabteilung hatte Ende des Jahres 2021 insgesamt 335 Mitglieder*innen. Da-

von sind 186 über 18 Jahre und 149 unter 18 Jahre. Damit haben wir 13 Jugendliche we-

niger als im Vorjahr. Die Gesamt-Mitgliederzahl reduzierte sich jedoch lediglich um 12 

Personen zurück. 

Im späten Frühjahr erlaubten die Corona-Zahlen einen langsamen Einstieg in den Trai-

ningsbetrieb. Nachdem uns die Stadt während der Sommerferien die Hallen zur Verfü-

gung stellte, konnten die Mannschaften einen Trainingsrückstand aufholen und hatten 

zum Saisonstart einen akzeptablen Trainingszustand.  

Die Corona-Regeln machten das Training zu einer schwierigen Aufgabe. Die Verantwort-

lichen mussten jeden Trainingsteilnehmer erfassen und den Impf- bzw. Teststatus doku-

mentieren. Für den Saisonstart im September mussten wir ein umfangreiches Hygiene-

konzept erstellen, dass mehrmals aktualisiert werden musste. Zugangskontrollen für Zu-

schauer und Spieler*innen verursachten einen hohen Bedarf an Helfern bei den Heim-

spielen. Die Umsetzung der Corona-Verordnungen war und ist bis heute nur mit einem 

hohen personellen Einsatz zu gewährleisten. 

Im September wurde aufgrund von Spielermangel die 3. Herrenmannschaft kurzfristig 

vom Spielbetrieb zurückgezogen, so dass wir im Erwachsenenbereich mit 4 Teams an 

den Start gegangen sind: Damen, Herren 1 + 2 sowie die Herren Ü40. Der Spielbetrieb 

bei den Damen und Herren lief bis Anfang Dezember. Als die Corona-Zahlen dann stark 

anstiegen, wurde der Spielbetrieb bis Januar ausgesetzt. Die Saison der Herren Ü40 

wurde aus Mangel an gemeldeten Mannschaften gar nicht erst begonnen. 

Bei der Jugend gingen 7 Teams an den Start. Alles weitere wird Jugendleiter Yannick 

Grözinger berichten. 

Trotz Corona konnten wir im Sommer 2021 ein 1-tägiges kleines Beach-Einladungs-tur-

nier auf der neu erstelltem Beach-Anlage durchführen. Insgesamt spielten 6 Damen- und 

6 Herrenteams auf dem Turnier. Aber auch hier war die Pandemie ständiger Begleiter 

  

 . 



 

- 2 - 
 

Mitglied im Württembergischen Landessportbund  Steuernummer: 70054/05039 
 

Volksbank Region Leonberg  IBAN: DE64 6039 0300 0079 0440 00/ BIC: GENODES1LEO 
 

©DOSB/Sportdeutschland 
 

und bestimmte die Konditionen. Einlasskontrollen aller Besucher*innen mit Erfassung der 

Kontaktdaten und dem Impfstatus, Desinfektion und Beschränkung auf Getränke in Fla-

schen usw. mussten durchgeführt und beachtet werden. Trotzdem hatten alle Teilneh-

mer*innen Spaß an dem Turnier und waren froh, wieder einmal unter Wettkampfbedin-

gungen Handball zu spielen. 

Andere Veranstaltungen wie der Ostermarkt oder die Jahresabschlussfeier konnten wir 

leider nicht durchführen, was für die Abteilung ziemliche Einnahmeeinbußen zur Folge 

hatte. 

Ein Highlight für die Handballabteilung war das positive Abstimmungsergebnis im Ge-

meinderat der Stadt Renningen zum Bau der neuen Sporthalle. Ja, sie wird endlich ge-

baut und soll 2024 fertig sein. Wir freuen uns schon sehr darauf. 

Eine große Investition haben wir zum Ende des Jahres 2021 auch noch getätigt. Wir ha-

ben eine Reinigungsmaschine zur Reinigung der Harzflecken auf dem Hallenboden ge-

kauft. Die Anschaffung der Reinigungsmaschine stellt eine enorme Erleichterung für die 

Spieler*innen dar, da sie nun nicht mehr auf den Knien mit einem Lappen bewaffnet den 

Hallenboden putzen müssen. Wo bisher 10 – 15 Personen putzen mussten genügen nun 

2 Spieler*innen, die mit der Maschine in angemessener Zeit den Boden sauber bekom-

men. 

Fazit für das Jahr 2021 ist für mich, dass wir einigermaßen glimpflich durch das Jahr ge-

kommen sind, wir haben alle angefallenen Arbeiten erledigen können und hoffen jetzt, 

dass die Corona-Pandemie nachlässt und wir langsam, aber sicher in die Normalität zu-

rückfinden werden. 

Zum Schluss möchte ich mich bei allen Mitgliedern des Verwaltungsausschusses sowie 

bei allen Helfen  für die geleistete Arbeit bedanken.  Ich  hoffe nun, dass alle neu zu wäh-

lenden Posten besetzt werden können, damit wir neu gestärkt die Handballabteilung  

voran bewegen können.  

 

 

Jürgen Widmann 


