An den Bezirksvorsitzenden
Herrn Wolfgang Fröhlich

Bezirksrechtswart
Gerald Fischer
Am Lindenhof 24
64807 Dieburg

cc:Udo Mühlsiegel

Dieburg, den 04.08.2021

Bericht zum Bezirks-Handballtag 2021
Die Handballsaison 2020/21 war leider stark durch die Corona-Pandemie beeinträchtigt. Hatten wir ab der Vorbereitungsperiode im Juni 2020 angesichts der seinerzeitigen rückläufigen
Entwicklung der Pandemiezahlen noch die Hoffnung auf die Durchführung der Meisterschaftsrunden, mussten wir nach dem verzögerten Rundenstart Mitte Oktober 2020 bereits nach einer
Woche die Unterbrechung der Runde wegen wieder steigernder Inzidenzen konstatieren, die
dann im weiteren Verlauf schließlich zum Rundenabbruch im März d. J. führte; ein Novum in
der Handball-Geschichte!
Die Anfragen der Vereine bezogen sich zwangsläufig weniger auf Auskünfte zum Spielbetrieb
selbst, als vielmehr zu Fragen wegen Nichterfüllung des Schiedsrichter-Solls. Vor Ausfertigung
entsprechender Sportbescheide wurden im Vorfeld die betroffenen Vereine über die Sachlage informiert. Gegen die insgesamt wesentlich weniger ausgestellten Sportbescheide im 2. Hj. 2020
gab es keinerlei Einsprüche, demzufolge auch die Sportgerichte nicht in Anspruch genommen
werden mussten.
Die von uns turnusmäßig geplante Schulung der Mitarbeiter im Rechtsausschuss (BspG-Vors.
und Beisitzer) im Herbst 2020, konnte aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Regeln nicht mehr stattfinden und soll stattdessen im 4. Quartal d. J. - nach Durchführung des
diesjährigen Bezirkshandballtags verbunden mit Neuwahlen, der auf den 11. September 2021
terminiert wurde - in Präsenz nachgeholt werden, sofern es die Corona-Bestimmungen wieder
zulassen. Ein Großteil der betr. Mitarbeiter hat bereits signalisiert, auch für die neue Amtsperiode zur Verfügung zu stehen. Wünschenswert wäre es ferner, wenn die eine oder andere jüngere
Person für dieses Gremium noch hinzu gewonnen werden könnte.
Auch wenn sich die Anfragen und Auskünfte im Laufe der vergangenen Saison stark reduzierten, hoffen wir, dass für die Handball-Saison 2021-22 der Spielbetrieb allmählich wieder in die
Gänge kommt und die Kontakte zu den Vereinen dann wieder mehr im Vordergrund stehen.
Abschließend möchte ich mich bei allen Mitarbeitern, den Kollegen im Bezirksspielausschuss
und den Verantwortlichen unserer Vereine für eine insgesamt gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken, auch wenn die Kommunikation bzw. der Meinungsaustausch vorwiegend
telefonisch oder auf digitalem Wege erfolgte. Allen weiterhin „Gute Gesundheit“!
Mit freundlichen Sportgrüßen
gez. G. Fischer
- Bezirksrechtswart -

