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Liebe HC´ler, liebe Eltern, 

welch‘ ein turbulentes Jahr geht auch für uns Handballer zu Ende! Turbulent sicher nicht in Bezug auf 

gemeinsamen, spannenden oder erfolgreichen Handballsport, sondern vielmehr hinsichtlich der Themen 

„Wann dürfen und sollen wir wieder…?“ -  „Unter welchen Umständen dürfen und sollen wir…?“ - „Wie 

lange dürfen und sollen wir noch…?“. Ein einziges „AUF“ und noch mehr „AB“ für unseren Sportsgeist und 

unsere Handballerseele!  

Das Jahr 2020 hat uns schonungslos vor Augen geführt, wie kostbar gelebte Gemeinschaft mit all seinen 

Facetten für jeden von uns ist. Wir lernen dies jetzt umso mehr zu schätzen in den Monaten, in denen diese 

vermeintliche Selbstverständlichkeit nicht mehr Teil von uns ist. 

Wir stehen hinter den im Jahr 2020 jeweils getroffenen schrittweisen Maßnahmen und sind froh und 

dankbar, in diesen außergewöhnlichen Zeiten in einem gefestigten gesellschaftlichen Umfeld leben zu 

dürfen. Deshalb wollen wir auch akzeptieren, dass unser geliebter und unter normalen Umständen so 

emotionaler Handballsport wie so vieles andere jetzt einfach für eine gewisse Zeit hinten anstehen muss! 

Über allem steht unsere Gesundheit und ganz besonders die unserer Risikogruppen! Wir wünschen euch 

und euren Familien einfach GESUNDHEIT für die anstehende, abermals nicht leichte Zeit - sowohl physische 

Gesundheit als auch einen gesunden Umgang mit den eingeschränkten Lebensbedingungen. Genießt 

trotzdem und vielleicht ganz besonders die Weihnachtszeit und kommt gut ins neue Jahr, in dem es sicher 

auch für uns wieder aufwärtsgeht. 

Vielen Dank für den starken Zusammenhalt, für euer ehrenamtliches Engagement, für euren Einsatz und für 

jeden Ratschlag. Wir alle gemeinsam haben das Beste aus der jeweiligen Situation gemacht! Unser Motto 

im diesjährigen Saisonheft lautet „Zusammen geht´s weiter!“. Lasst uns genau dieses Motto leben, sobald 

wir wieder die Möglichkeit dazu bekommen – mit voller Begeisterung und ungebrochenem Elan! Die Zeit 

kommt! 

Bleibt gesund! 

Mit besten Grüßen 

Micha, Jens und Oli 

 

 

 

 

Winnenden, im Dezember 2020 


