
HCME Weihnachtsbrief 2020 

Liebe Trainer, Schiris und Funktionäre der beiden HCME-Stammvereine Großsachsenheim, 
Vaihingen und Fördervereine! 
 
Was war dies doch für ein turbulentes und denkwürdiges Jahr! 
Die Corona-Pandemie führte zu tiefen Einschnitten in unserem Leben und wir standen vor 
Herausforderungen, wie wir sie bisher noch nicht gekannt haben. 
 
Umso mehr hoffen wir, dass Ihr gesund geblieben seid. 
 
Trotz allem ist es zum Jahresende wieder sinnvoll, das Vergangene und das Erreichte 2020, 
unserer inzwischen vierjährigen Kooperation, Revue passieren zu lassen. 
 
Unsere Planungen für dieses Jahr sahen ursprünglich ganz anderes aus. 
Bis Mitte März ging alles seinen „normalen“ Gang. Dann wurde von heute auf morgen das 
öffentliche Leben heruntergefahren. Ein Zustand, den die Gesellschaft vorübergehend in 
Schockstarre versetzte, den man bisher nur aus Science-Fiction Bücher kannte.  
Zudem eine lange Zeit des Wartens, wie es sportlich nun weiter gehen möge. 
Für alle unseren Teams war jedoch damit die Runde 2019/20 gelaufen. 
 
Erst Mitte Juni durften wir uns wieder unter erschwerten Bedingungen zum Outdoor-Training 
treffen. Jeder/jede, ob Trainer*innen und Spieler*innen gaben ihr Bestes in der Vorbereitung, 
die dann mit dem verspäteten Start der Runde 2020/21 Mitte Oktober endete. 
Hinter den Kulissen wurden die verschiedensten Hygienekonzepte mit den Hauptvereinen 
und den Kommunen verhandelt und abgestimmt, um das Handballtraining wieder in die Halle 
verlegen zu können. 
 
Das eine Team spielte drei Mal, andere Teams standen vor dem Rundenstart, dann wurde 
erneut der Spiel- und Trainingsbetrieb vorübergehend, wie wir nun wissen, wieder 
längerfristig heruntergefahren. 
 
Events 2020: 
Mit dem Ackermann-Cup starten wir in das Jahr, alle anderen organisierten und geplanten 
Veranstaltungen mussten bis auf die Papiersammlungen abgesagt werden. 
Was wir 2021 anbieten können, steht erst mal in den Sternen. 
 
Sportlich: 
Jedes Team hat seine Möglichkeiten ausgespielt. Teilweise kam gegen Rundenabbruch 
Pech dazu. Teilweise startete in der aktuellen Runde der Neuaufbau, teilweise konnte an 
Bestehendem weiter aufgebaut werden. 
Mit diesen Zahlen sind wir derzeit unterwegs: 2 Fördervereinen, 5 Aktiven Teams (1 Team 
mehr als im Vorjahr), 11 Schiedsrichtern, 17 Jugendteams, 43 Übungsleitern, ca. 105 
Aktiven und ca. 280 Jugendlichen/Kindern. 
 
Allen Funktionären und Spieler*innen herzlichen Dank für das Geleistete. 
Wir wünschen Euch fürs kommende Jahr viel Gesundheit und hoffen bald wieder unserem 
gemeinsamen Hobby unter normalen Bedingungen nachgehen zu können und euch wieder 
in der Halle anzutreffen. 
 
Euer HCME Vorstand vertreten durch 
Martin Stärk und Bernd Geiger 
 
PS: jemanden vergessen - bitte weiterleiten - Dankeschön! 
 


