Stuttgart, den 3. Februar 2021
An alle Mitglieder/Eltern/Freunde der
Handballabteilung tus Stuttgart

Liebe Handballfreunde,
das Führungsteam möchte euch gerne auf dem Laufenden halten, was die Entwicklungen im
Bereich der Abteilung Handball angeht.
Wie sicher alle wissen, besteht bis zum 14.02. der bundesweite Lockdown, sodass in dieser Zeit
kein Handball gespielt werden kann. Derzeit ungewiss ist, wie es danach weitergeht. Eine Öffnung
der Hallen und eine Erlaubnis für Training oder Spiele ist derzeit ungewiss, ungeachtet der
Tatsache sinkender Inzidenzzahlen. Wir als Abteilung können zumindest in dieser Hinsicht lediglich
reagieren. Der Verband möchte vor einem möglichen erneuten Rundenstart zuerst 4 Wochen
Training ermöglichen, um das Risiko für Verletzungen zu minimieren und die Spieler*innen wieder
and die Halle und das Spiel zu gewöhnen.
Dennoch sind wir nicht untätig und haben mit unseren Trainern überlegt, was wir trotz des
Lockdowns machen können um euch etwas Vereinsgefühl zu geben. Herausgekommen sind viele
Ideen und die Trainer sind auf die Kids und Herren zugegangen. Es wurde bereits das ein oder
andere virtuelle Treffen veranstaltet. In diesem wurde entweder ein virtuelles Spiel oder Training
durchgeführt oder einfach mal wieder eine Runde gequatscht.
Außerdem überlegen wir uns wie die Zeit aussehen kann, wenn die Hallen wieder geöffnet
werden. Dabei diskutieren wir das Pfingst-Camp, ein Sommerfest und das Training allgemein. All
diese Themen liegen aber auch in einer unbestimmten zeitlichen Entfernung und deshalb können
wir keine konkrete Planung durchführen. Wir müssen dabei warten, bis eindeutige Zeichen und
Erlässe bekannt sind.
Wir befinden uns mit den Gedanken in guter Gesellschaft, auch der Verband, der Bezirk und die
anderen Vereine aus Esslingen/Teck haben stellen erste Überlegungen an. Beim ersten
Abteilungsleiter-Stammtisch am Montag dieser Woche wurden dazu Ideen ausgetauscht, wie die
Zeit nach den Einschränkungen aussehen kann.
So viel als kleines Update unsererseits -bleibt gesund!
Euer Führungsteam des tus Handball
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