Jahresbericht 2020
der Handballsparte
Das Jahr 2020 begann für die Handballer am 14.01.20 mit der Spartenversammlung
im Sitzungsraum des Sportzentrums Büchen. Bei den anstehenden Wahlen wurde
Martin Pröpper als Spartenleiter des BSSV gewählt. Als neue Kassenwartin wurde
Vanessa Weede, als Schiedsrichterwartin Merle Heitmann und als Kassenprüferin
Rina Geiger für die Dauer von 2 Jahren gewählt.
Für unsere Jüngsten in der Handballsparte, der Mini Mix (F-Jugend), konnten wir am
08.03.20 ein Spielfest organisieren. Durch die Teilnahme von vielen
Gastmannschaften und durch den Einsatz von vielen Helfern wurde dieses Spielfest
ein Riesenerfolg.
Leider war diese Veranstaltung dann auch die letzte im Jahr 2020. Aus bekannten
Gründen wurde keine Woche später die Saison abgebrochen. Dadurch können auch
keine reellen Platzierungen für die einzelnen Mannschaften der Handballer dargestellt
werden.
Die steigenden Temperaturen und sinkenden Infektionszahlen ließen dann zum
Sommer hin langsam wieder ein einigermaßen normales Training, wenn auch
ausschließlich im Freien, zu.
Nach den Sommerferien, in denen wir uns plötzlich mit Hygienekonzepten, dem
Besorgen von Desinfektionsmitteln und ähnlichen für uns bis dahin ungewohnten
Handlungen konfrontiert sahen, konnten wir tatsächlich auch wieder mit einem
Hallentraining starten. Schließlich war für den Oktober ja der Beginn der neuen
Handballsaison avisiert worden.
Aber: Bedingt durch die Größe der Sporthalle, war diese jetzt plötzlich der beste Raum
für Veranstaltungen aller Art geworden. So sahen wir uns mit diversen
Hallensperrungen und den damit verbundenen Trainingsausfällen konfrontiert.
Hierdurch, durch die Tatsache, dass durch den Umbau der Umkleide-/Sanitärräume
diese nicht zur Verfügung standen und den Umstand, dass zum Zeitpunkt der
Mannschaftsmeldungen auch im Jugendbereich keine Zuschauer in den Hallen sein
durften, mussten wir uns leider schweren Herzens entschließen, lediglich die Damenund Herrenmannschaft für die Saison 20/21 zu melden.
Allerdings sollten diese Überlegungen/Planungen eh wieder hinfällig werden, da im
Oktober auch die Infektionszahlen wieder in die Höhe stiegen. Einige Mannschaften,
ja ganze Vereine zogen sich aus dem Spielbetrieb zurück, so dass zunächst die HG
LauSto und schließlich auch der HVSH für den Amateurspielbetrieb die „Reißleine“
zog und den Beginn der Saison bis auf Weiteres verschob.

Dieser Zustand hält bis heute an und es ist nicht davon auszugehen, dass in dieser
Saison überhaupt noch ein Spielbetrieb zustande kommt.
Und dann… Dann ereilte uns der buchstäbliche GAU. In der Nacht vom 18. zum
19.12.20 gingen Teile unserer Sporthalle in Flammen auf. Unsere Sport- und
Trainingsutensilien wurden fast komplett ein Raub des Feuers. Nach momentanem
Stand werden wir in den nächsten 3-4 Jahren keine tatsächlichen Heimspiele
durchführen können, da die Halle vermutlich neu gebaut oder zumindest kernsaniert
werden muss.
Aber eins haben wir in den letzten Jahren gelernt: Unsere Handballsparte ist
gemeinsam stark und wir werden uns weder durch Feuer, Viren oder andere
Schwierigkeiten unterkriegen lassen!!!
Wir möchten uns daher auch in diesem Jahr wieder bei allen bedanken, die dafür
gesorgt haben, dass das Training, der Spielbetrieb, die Schiedsrichtertätigkeiten
sowie alle weiteren Aufgaben gemeistert worden sind. Unser spezieller Dank geht
dabei an den Verein zur Förderung des Handballsports in Büchen und Umgebung, der
uns im abgelaufenen Jahr auf monetärer Ebene immer wieder unterstützt hat. Wir
möchten Euch alle bitten, auch im kommenden Jahr, mit uns gemeinsam die neuen
Herausforderungen anzunehmen, um den Handballsport in Büchen weiter zu fördern
und nicht untergehen zu lassen!
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