Sehr geehrte Damen und Herren,
werte Handballfreunde,
ein kleiner Lichtblick am Himmel lässt uns Alle hoffen, dass wir in kurzer Zeit mit dem
von uns Allen erhofften Saisonstart beginnen können. Auch die anstehende Saison wird aufgrund
der allgegenwärtigen Corona-Pandemie eine erhebliche Herausforderung an uns Alle stellen.
Nehmen wir gemeinsam diese Herausforderung an und stellen uns auch gemeinsam darauf ein, dass
tägliche Änderungen eintreten können.
Als Selbstverständlichkeit setze ich voraus, dass wir Alle uns der Verantwortung bewusst sind, dass
die Gesundheit aller Beteiligten im Vordergrund stehen muss. Natürlich haben wir uns Alle
sportliche Ziele vorgenommen, aber Leichtsinn kann uns weit zurückwerfen.
Mit gemeldeten 28 Mannschaften zur Hallenrunde 2021 / 2022 lässt erkennen, dass unsere
Übungsleiter während dieser Pandemie über sich hinausgewachsen sind und die gesamte Truppe
an Bord geblieben ist. Dafür verdient ihr Respekt und ein herzliches Dankeschön.
Ob nun die Vorbereitung unter erheblich erschwerten Bedingungen auf die kommende Runde
erfolgreich sein wird ( man bedenke, dass ein normaler Trainingsbetrieb mit Abstandsregeln /
Hygieneregeln usw. kaum möglich war) wird sich zeigen.
Sowie ihr Euch Alle auf mich verlassen könnt erwarte ich in diesen schwierigen Zeiten das Selbige und
noch viel mehr von Euch . Andres wird es nicht zu stemmen sein.
Auch im Jahr 2021 durften wir keine Feste durchführen und somit ist uns erneut ein extrem wichtige
Einnahmequelle weggebrochen. Natürlich bin ich sehr dankbar über die von Euch durchgeführten
Aktionen, doch diese erzielten Einnahmen können natürlich nicht annäherungsweise den
Ausgabenbedarf längerfristig decken. Um so mehr bin ich erstaunt darüber, dass mein Schreiben an
Euch gar keine Resonanz gefunden hat. Vielleicht ist da ja noch etwas zu machen – einfach mal zum
jeweiligen Arbeitgeber gehen und anfragen ob irgendetwas möglich wäre. Es müssen nicht immer
Millionen sein, bedenkt aber auch jeder kleinere Betrag hilft uns weiter.
Dank an unsere Sponsoren, die auch in diesen schwierigen Zeiten zu uns gestanden haben.

Bleiben Sie Alle Gesund, dies sollte und muss vor Allem stehen. In diesem Sinne zähle ich weiterhin
auf Euch und auf das Engagement jedes Einzelnen.

Rainer Besch SG Leiter

