
Wir wünschen ein glückliches neues Jahr 2021! 

 

in wenigen Stunden liegt das Jahr 2020 hinter uns. Ein Jahr mit Höhen und vielen Tiefen, an 

das wir uns bestimmt noch sehr lange erinnern werden. Es war für uns alle ein schwieriges 

Jahr mit vielen Einschränkungen und es wird sicherlich als das Jahr mit den wenigsten 

Sportstunden in die Geschichte des HC Metter Enz eingehen. 

Voll Zuversicht schauen wir auf 2021 und hoffen, dass wir bald wieder zu einem regulären 

Trainings- und Spielbetrieb übergehen können Wer nach der langen Zwangspause einen 

Appetit-Anreger braucht: vom 14.-31. Januar findet die Handball WM in Ägypten statt. Dabei 

möchten wir auch auf ein besonderes Angebot aufmerksam machen - Kinder bis 16 Jahre 

haben die Möglichkeit den deutschen Nationalspielern bei einem virtuellen Meet & Greet ihre 

Fragen zu stellen. Schickt eure Fragen entweder per Video als Direktnachricht an den 

Deutschen Handballbund auf Instagram (@dhb_teams) oder ladet es auf der DHB-Webseite 

unter www.dhb.de/handball-together hoch. Alle weiteren Informationen sind ebenfalls dort zu 

finden. Aus allen Einsendungen werden Anfang Januar die Gewinner*innen gezogen, die die 

Nationalspieler am 9. Januar 2021 live im Video-Call treffen und sie mit ihren Fragen löchern 

können. Anmeldeschluss ist der 5. Januar – wir würden uns freuen, wenn auch der HCME 

vertreten wäre  

Heute zum Jahresabschluss möchten wir uns nun ganz herzlich bedanken: 

 Ganz besonders bei allen kleinen und großen Handballerinnen und Handballern 

des HCME die trotz der ungünstigen Umstände gute Leistungen erbracht haben 

 bei den Eltern die trotz den Unsicherheiten um die Pandemie, uns ihre Kinder 

anvertraut haben 

 bei den Trainerinnen und Trainern die unter extrem schwierigen Bedingungen, unser 

Sicherheitskonzept umgesetzt und dabei super Basisarbeit geleistet haben 

 den Verantwortlichen der Stammvereine 

 den Verantwortlichen der Fördervereine 

 allen Helfern 

 allen Sponsoren 

 bei den Kommunen 

 beim Handballbezirk Enz Murr 

 bei unseren Kollegen im Vorstand für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 



Alle Genannten haben bewiesen, wie sehr sie mit unserem HCME verbunden sind, was auch 

uns Jugendleiter motiviert mit Engagement und Herzblut ins neue Jahr zu starten, um die 

neuen und die sich immer wieder verändernden Bedingungen umzusetzen. 

Wir hoffen und freuen uns auf viele Begegnungen mit Euch / Ihnen und wünschen uns allen 

eine gesundes und sportliches Jahr 2021. 

 

Viele Grüße senden 

 

Bodo Bauer und Markus Löpsinger 

Jugendleiter Handball HC Metter Enz  

 

 


