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Hallo Freunde des Handballsports,
das Jahr 2020 wird nicht nur wegen der Corona-Pandemie in die Geschichte eingehen,
sondern auch, dass hier Vieles möglich wurde, was zuvor undenkbar schien. Das sollte uns
aber nicht dazu verleiten, dass wir als Verantwortliche in unserem Verein den Sport über die
Gesundheit stellen.
In solchen schwierigen Zeiten ist es wichtig, dass wir vernünftig handeln und
Risikomanagement betreiben zum Wohle aller. Dies ist erkennbar an den Hygienekonzepten
der vielen Vereine, welche mit viel Fleiß und auch Zeit erstellt wurden und somit die jeweiligen
Gegebenheiten und Besonderheiten der einzelnen Hallen Berücksichtigung fanden. Vielen
Dank dafür.
Und es stellen sich weiterhin Fragen: Reicht das und die tatsächliche Einhaltung der Konzepte
aus, um dieses Virus in Zaum zu halten? Können wir damit umgehen, wenn ein Spieler,
Zuschauer, Ordner, Schiedsrichter, Zeitnehmer, Betreuer, Trainer, Hausmeister, u.v.m. an
Covid-19 schwer erkrankt und bleibende Schäden hat oder sogar verstirbt, weil er sich bei uns
in der Halle eventuell angesteckt hat?
Wir können und wollen das nicht. Das Virus ist für uns nicht einschätzbar und greifbar. Wir
sollten und wollen daher vorsichtig agieren. Wir können nicht alle Risiken ausschließen, aber
wir können nach dem Wissenstand agieren, der uns aktuell vernünftig erscheint.
Daher haben wir als Vorsitzende der HSG Dreieich heute beschlossen, aufgrund der weiter
stark ansteigenden Covid-19-Fallzahlen alle bisher geplanten Spiele bis Jahresende 2020
vom Spielplan zu verlegen. Sämtliche Teams der HSG werden in 2020 kein einziges
Punktspiel durchführen.
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Am Trainingsbetrieb wollen wir grundsätzlich festhalten. Den Trainingsbetrieb werden wir im
Jugendbereich aber vorerst bis Ende Oktober 2020 aussetzen und dann von Woche zu Woche
neu entscheiden. Bei unseren Aktiven wollen wir den Trainingsbetrieb aufrecht erhalten,
solange es uns erlaubt ist bzw. uns vernünftig erscheint. Auch wenn wir eine Hallensportart
sind, werden wir voraussichtlich in Zukunft nicht uneingeschränkt die Hallen nutzen können.
Für diesen Fall möchten wir alle Beteiligten bitten, dies zu respektieren und gegebenenfalls
das Training ins Freie zu verlegen, selbst wenn das Wetter nicht gerade mitspielt.
Die Gesundheit aller Beteiligten steht im Vordergrund und hat Vorrang vor einem geregelten
Trainings- und Spielbetrieb – auch wenn das zu erheblichen finanziellen Schwierigkeiten
führen kann.
Ausblick: Wir können uns eine Saison nur noch unter der Voraussetzung vorstellen, dass
zwischen Spielen eines Teams mindestens ein spielfreies Wochenende liegt. Nur so kann
ansatzweise eine mögliche Verbreitung des Virus eingegrenzt und nachvollziehbar gemacht
werden. D.h. natürlich im Umkehrschluss, dass es nur eine Einfachrunde geben kann. Dieser
Turnus wäre auch zu beachten, wenn zwischen einzelnen Teams Spieler ausgetauscht werden.
An dieser Stelle kann nur an jeden Einzelnen appelliert werden, an seine UND and die
Gesundheit seiner Umgebung zu denken.
Das würde planerisch eine große Herausforderung für alle Vereine darstellen und einen
Abstimmungsprozess von neuen Termine voraussetzen. Alternativ wäre für uns auch denkbar,
in diesem Turnus Freundschaftsspiele zu veranstalten statt einer Punktrunde. Es gäbe dann
keine Auf- und Absteiger und 2021/2022 ist dann hoffentlich eine einigermaßen „normale“
Saison möglich.
Eine weitere Verbreitung des Virus können wir nur gemeinsam verhindern. Jeder von uns ist
dazu aufgerufen, eigenverantwortlich zu handeln. Auch bei leichten anderen
Krankheitssymptomen sollte der Gang zum Handball zum Wohl von uns allen gut überlegt
sein. Auch wenn uns allen dies sehr schwer fällt. Sollten wir dies alles nicht beherzigen, dann
befürchten wir, dass uns diese Pandemie viel länger begleiten wird als wir alle wollen.
Viele Grüße und bleibt gesund!
Eure Vorsitzenden der HSG Dreieich

