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Bericht zum Handballtag 2021
Die Berichterstattung in den lokalen Tageszeitungen war für die Handballvereine im Handballbezirk
Odenwald-Spessart wie in den vergangen Jahren durchweg positiv. Hier sind wir mit dem Main Echo
und dem Darmstädter Echo bzw. dem Odenwälder Echo sehr gut aufgestellt und danken den lokalen
Medienhäusern für ihre Berichterstattung.
Die Internetseite www.hhv-odenwald-spessart.de wird weiterhin sehr gut besucht und bleibt für die
Vereine durchgehend ein hilfreiches Nachschlage- und Informationswerk.

Covid19 Pandemie beendet die Handballsaison schlagartig
Mit der Pandemie war allerdings auch die Berichterstattung in den Tageszeitungen zum erliegen
gekommen. Lediglich über zwei Spieltage konnte berichtet werden, bevor die Landesregierung die
Reißleine gezogen hat und neben anderen Sportarten auch der Handball nicht mehr durchgeführt
werden konnte.
In der Folgezeit gab es nur gelegentliche Berichte von den Vereinen wie sie sich durch diese Pandemie
als Sportverein schleppen und welche Maßnahmen sie ergreifen um die Mitglieder zu erhalten oder
welche Trainingsmethoden angewendet werden. Es gab auch einige öffentliche Kritik an den Verband,
dass die Vereine von Monat zu Monat hingehalten werden, ohne zu wissen wie es weitergeht. Bleibt an
dieser Stelle zu erwähnen, dass der Verband und auch der Bezirk nur die gesetzlichen Vorgaben
umsetzen kann und stand immer wieder im Kontakt zu den Behörden, wann welche Möglichkeiten für
die Vereine angeboten werden können. Im März wurde dann die Saison für beendet erklärt ohne
Meistertitel und ohne Auf- und Absteiger.
Aus diesem Grund hat als einziger Bezirk in Hessen der Bezirk Odenwald-Spessart bereits im April
2021 beschlossen eine Sommerrunde (Outdoor) für Männer, Frauen, A+B Jugend männlich und
weiblich zu organisieren.

Sommerrunde 2021

Diese Sommerrunde wurde als Unterstützung für den Wiedereinstieg in den Handballsport ins Leben
gerufen und startete am 26. Juni. Letzter Spieltag war der 7. August 2021.
Insgesamt 14 Vereine hatten dann auch 28 Mannschaften in 6 Klassen gemeldet und es wurden 78
Spielpaarungen geplant. Gegen Ende dieser Runde häuften sich dann allerdings die Spielabsagen
wegen beginnender Ferienzeit, verletzten Spielern oder schlechter Wetterprognosen. Trotzdem gab es
sehr viele positive Rückmeldungen aus den Vereinen und Dank für die Organisation dieser Maßnahme,
die auch für die Vereine ohne Berechnung geblieben ist.
Ob es zu einer Wiederholung einer solchen Sommerrunde kommen wird, zeigt dann die Entwicklung
der Pandemie. Jetzt haben wir erstmal die neue Saison im Blickpunkt, die am Wochenende 30. Oktober
starten soll.
Einen herzlichen Dank geht noch an die Handballgemeinde und Funktionäre im Handballbezirk für die
Zusammenarbeit in der abgelaufenen Saison.
Udo Mühlsiegel

