
 

 

 

 

 

 

 

 

Update (13.03.2020) 

 

Liebe Handball-Freunde, 

die Stadt Stuttgart hat mit sofortiger Wirkung alle Veranstaltungen untersagt und schließt Kinos, 
Clubs und Bars (weitere Infos hier).  Außerdem werden Schulen und Kitas ab Dienstag geschlossen. 
Dies ist zwar eine drastische Maßnahme, aber durchaus als sinnvoll zu betrachten, um die weitere 
Verbreitung einzudämmen. 

Ich möchte hiermit auf die Situation reagieren und setze den Trainingsbetrieb mit sofortiger Wirkung 
für alle Jugend- und Erwachsenenbereiche aus. Dieser Erlass gilt bis auf Weiteres. Sobald sich die 
Situation entspannt werde ich auf euch zukommen.  

 

Mit sportlichen Grüßen, 

 
Benedikt Gommel, Abteilungsleitung tus Stuttgart Handball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Update (12.03.2020) 

Liebe Handball-Freunde, 

der Handballverband Württemberg hat reagiert, die Saison der Jugendmannschaften für beendet 
erklärt und führt den Spielbetrieb nicht fort. Im Bereich des Erwachsenensportes wurden die Spiele 
bis zum 19.04. vorerst ausgesetzt. 

Für den Trainingsbetrieb halten wir die meisten Vorgaben so aufrecht, wie in der Nachricht vom 
11.03. beschrieben. Die Trainer aller Mannschaften können nach eigenem Ermessen das Training 
fortführen, erhalten im Falle einer Entscheidung gegen den Trainingsbetrieb aber unseren 
uneingeschränkte Unterstützung. 

Weiterhin gilt die Maßgabe, dass jeder Trainer, Spieler und alle Eltern dazu aufgefordert sind, im 
Krankheitsfall die Kinder vom Training fern zu halten bzw. selbst fern zu bleiben und die unten 
beschriebenen Vorgaben einzuhalten. 

Sollte sich die Infektion weiter ausbreiten und angrenzende Gebiete oder die Stadt Stuttgart selbst 
zum Risikogebiet erklärt werden, behalten wir uns vor, auf entsprechende Entwicklungen kurzfristig 
zu reagieren und den Trainingsbetrieb einzustellen. Die Kommunikation erfolgt hierbei über die 
Trainer, eingerichtete Nachrichtengruppen und die Handballseite des tus Stuttgart (Abteilung 
Handball). 

 

 Mit sportlichen Grüßen, 

B.Gommel, Abteilungsleitung tus Stuttgart Handball 

B.Schlindwein, Leitung Jugend tus Stuttgart Handball  

 

 

Weitere Informationen sind zu finden unter: 

https://www.dosb.de/medien-service/coronavirus/?Alle=  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.03.2020 

Liebe Handball-Freunde, 

Das Virus Covid-19 (Coronavirus) beschäftigt aktuell die gesamte Welt. Nachdem sich der HVW zur 
Situation im Handballbetrieb geäußert hat wollen auch wir unsere Handlungsempfehlung abgeben:  

1. Die Gesundheit der Spieler, Trainer und aller Sportfreunde ist unsere oberste Priorität. 
2. Absagen des Trainings- und Spielbetriebs sind aktuell nicht vorgesehen. 
3. Bitte achtet weiterhin auf eure Gesundheit.  
4. Bei Krankheit untersagen wir die Trainingsteilnahme und bitten die Spieler sich vollständig 

auszukurieren. Nach Abklingen der Beschwerden setzen wir die Einhaltung der 
Empfehlungen des Robert Koch Instituts voraus.  

5. Wir bitten Spieler, die sich in Risikogebieten aufgehalten haben, 14 Tage lang nicht am 
Trainingsbetrieb teilzunehmen. 

6. Den Trainern und Spielern des tus Stuttgart ist freigestellt, den Trainingsbetrieb nach 
eigenem Ermessen zu pausieren. Von pauschalen Absagen des Trainings- und Spielbetriebs 
sehen wir seitens der Abteilungsleitung Handball aktuell ab.  

Des Weiteren verweisen wir auf die Vorgaben des Handballverband Württemberg (HVW), die allen 
Sportlern und Sportfreunden als Orientierung dienen sollen.  

 

Weitere Informationen sind zu finden unter: 

https://www.dosb.de/medien-service/coronavirus/?Alle=  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html 

 

 

Mit sportlichen Grüßen, 

B.Gommel, Abteilungsleitung tus Stuttgart Handball 

B.Schlindwein, Leitung Jugend tus Stuttgart Handball  


