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Neues vom Handball-Vorstand
Liebe Blau-Weiße,
vieles ist passiert seit der Veröffentlichung unseres letzten Newsletters im März. Leider
jedoch nicht in den Sporthallen. Keine Spiele, keine Ergebnisse.
Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie legten ab Mitte März das
öffentliche Leben weitgehend still. Unser Spielbetrieb wurde erst unterbrochen, dann
Anfang April vollständig abgebrochen. Wir hoffen, dass es Euch gut geht und die
Einschränkungen für Euch so gering wie möglich sind. Langsam kehrt ein Stück Normalität
zurück. Wir schauen zurück und voraus. Viel Spaß mit diesem Newsletter!
Rückblick
Die „unvollständige“ Saison 2019/2020 wird uns in Erinnerung bleiben. Nach Beschluss des
Handballverbands Niedersachsen wird für die Ermittlung der Endtabellen die
Quotientenregelung genutzt. Anhand der erzielten Pluspunkte aus den absolvierten Spielen
wird ein Quotient ermittelt, der ein faires Tabellenbild ermöglichen soll. Außerdem wird es
keine sportlichen Absteiger geben und die aufstiegsberechtigten Teams können ihr
Aufstiegsrecht wahrnehmen.
Im Jugendbereich konnten sich die Mannschaften überwiegend im Tabellenmittelfeld
platzieren. Positiv möchten wir nochmals die Meisterschaft der weiblichen D-Jugend
erwähnen. Erstmals seit einigen Jahren war auch wieder eine männliche D-Jugend im
Spielbetrieb für die DJK aktiv und konnte gleich einen guten 5. Platz belegen. Die E-Jugend
und Minis nehmen wie gewohnt am Spielbetrieb teil, Ergebnisse stehen hier aber noch nicht
im Vordergrund. Die 1. und 2. Damen belegen jeweils den 7. Platz in der Landesliga bzw.
Regionsoberliga. Eine bessere Platzierung ist nur wenige Punkte entfernt gewesen. Die 3.
und 4. Damen beendeten die Saison auf dem vorletzten bzw. letzten Platz. Im Herrenbereich
finden sich die 1. und 4. Herren im Mittelfeld wieder. Die 2. und 3. Herren sind etwas weiter
im Tabellenkeller zu finden.
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Welche Teams sind eigentlich am meisten vom Saisonabbruch betroffen? Der 1. Herren
„fehlen“ sechs Spiele. Vier Begegnungen hätten noch die 1. Damen, 3. Damen und 2. Herren
gespielt. Für die 2. Damen und weibliche A-Jugend waren noch drei Spiele angesetzt. Zwei
ausstehende Spiele hatten noch die 4. Damen, 3. Herren und die 4. Herren. In der Summe
macht das für uns 30 ausgefallene Spiele, davon 14 Heimspiele. Ein Spieltag stand eigentlich
auch noch für die E-Jugend an. Durch die ausgefallenen Spiele sind uns wichtige Einnahmen
aus dem Catering und der Eintrittsgelder weggefallen.
Vielen Dank!
Ein besonderer Dank geht an alle Trainerinnen und Trainer, Schiedsrichterinnen und
Schiedsrichter. Ohne Euch wäre unser Spielbetrieb in der vergangenen Saison nicht möglich
gewesen! Ebenso bedanken wir uns bei allen Helfern, die tatkräftig am Kampfgericht, beim
Catering und an der Eintrittskasse unterstützt haben.
Das war 2020 geplant…
Saisonabschlussfeier der Seniorenmannschaften, Franz-Henke-Turnier: müssen leider
ausfallen.
Die Abschlussfahrt der Jugendmannschaften nach Hohegeiß wird an einem noch
unbekannten Termin nachgeholt. Alle Spenden, die bei den Heimspielen im
„Spendenhandball“ gelandet sind, werden dann natürlich für diese Fahrt verwendet.
Trainingsbetrieb
Gute Nachrichten: Seit dem 06.05.2020 ist wieder
Sport auf unserer Vereinsanlage an der Lucienvörder
Allee möglich. Auf die aktuellen Abstands- und
Hygieneregeln ist zu achten.
Das Handballtraining ist in Kleingruppen und mit
beschränkter Personenzahl nach dem DHBKonzeptpapier „Return-to-play“ möglich.
Eure Trainer werden euch diesbezüglich informieren.
Der Vorstand im Home-Office
Unsere geplanten Vorstandssitzungen fanden ebenfalls nicht in gewohnter Runde satt,
sondern wurden über das Internet abgehalten. Wir sind weiterhin in der Planung für die
Saison 2020/2021, auch wenn wir jetzt noch nicht wissen, wann und wie es wieder losgeht.
Über alle Neuerungen informieren wir Euch natürlich kurzfristig.
Zu guter Letzt…
Bleibt gesund und haltet euch, wie auf dem Handballfeld, an die Regeln.
Ihr habt Fragen oder Anregungen? Schreibt an kunzejulian.jk@gmail.com. Wir freuen uns
auf Euer Feedback!
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