Bericht AL Handball für Del.-Versammlung 9.7.2021
(Auszug aus Bericht Jahreshauptversammlung Handball 9.5.)

Bericht Abteilungsleiter Handball Harald Mück
Paulo Coello sagte:
“Die Welt verändert sich durch dein Vorbild, nicht durch deine Meinung“
Coello folgend möchte ich als Vorbild heute kurz gefasst nur wenigen Daten aus der
Abteilung Handball wiedergeben:
•
•

•

•

•

Wir hatten zum 31.12.2020 298 Mitglieder in der Handballabteilung – ein toller Wert!
Leider war, wie auch aus den Trainerberichten in unserer JHV in der Saison 2020/21
weder ein geregelter Trainings- noch Spielbetrieb möglich. Die Saison 20/21 musste
dann auch abgebrochen werden
Dennoch konnten wir für quasi alle Teams der vollständigen SG neue und sehr
schöne Trikotsätze über unsere Sponsoren finanziert finden und beschaffen von uns
aus kann es also losgehen
Unsere FSJ-ler waren ebenfalls stark in ihrem Handeln eingeschränkt aber sowohl
Jonas als auch Anna haben das Beste daraus gemacht und einen tollen Job
abgeliefert.
Leider werden wir wohl für 21/22 keinen FSJ beschäftigen können da wir erstmals
seit nun 7 Jahren für die Stelle niemanden finden konnten

Auf die terminlichen Ausblicke verzichte ich angesichts der noch etwas offenen
(Spiel-)Situation, ich sehe aber viel Licht am Ende des Tunnels, Wenn alles gut geht
starten wir bereits im September mit den Spielen der neuen Saison 21/22.
Zum Schluss noch Dank an unsere Sponsoren die uns die Treue gehalten haben – bitte
wisst die regionale Verbundenheit mit dem Ehninger Handballsport zu schätzen und würdigt
es bei Euren nächsten Einkäufen.
Ohne die Unterstützung unserer Sponsoren wäre unsere Abteilung so nicht funktionsfähig.
Dank an das Präsidium und meine Vorstandskollegen souverän geführt inzwischen durch
unseren neuen TSV Präsidenten Marco Saile, ebenso Danke an unsere Hausmeister allen
voran Chef Hausmeister Ottmar, Dank an die Gemeindeverwaltung Ehningen um seit
letzten Jahr Herrn Bürgermeister Rosengrün und sein Team und auch ein Danke an die
Geschäftsstelle des TSV mit den beiden Mitarbeiterinnen Annette Schaber und Ute Dürr
und auch ein herzliches Dankeschön an unsere Wirtsfrau des TSV Vereinsheims.
Und zum Schluss:
Danke an das allerbeste Ausschussteam des TSV mit Doro, Karlo, Svenja, Micha, Gaby,
Marianne, Muriel, Etienne, Gaby, Jörg und Regine für die trotz vieler Einschränkungen,
schöne und vertrauensvolle Zusammenarbeit im vergangenen Jahr.
Und nochmals Danke an alle Trainer, Spielerinnen, Spieler und Eltern
… es war und ist mir eine Freude mit Euch arbeiten zu dürfen!!
ich wünsche uns noch einen weiteren harmonischen Verlauf der Versammlung

