
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

Liebe HSG Gemeinde,  

 

ein unwirkliches Jahr 2020 neigt sich langsam dem Ende. Aufgrund der Stra-

pazen rund um die Corona-Pandemie werden viele von Euch sagen: Endlich!  

 

Wie ziemlich alle Vereine wurde auch die HSG hart von den Auswirkungen der Pandemie getroffen. Un-

sere Einnahmen durch Zuschauer, Feste und Aktivitäten sind in diesem Jahr komplett weggebrochen 

und hinterlassen ein tiefes Loch in der HSG Kasse. Auch wenn die finanziellen Einbußen schmerzhaft 

sind – vor allem fehlen uns die schönen Begegnungen und sozialen Kontakte in der Halle, am Vatertag-

fest, 2vs2 Turnier, Sommerfest, Kerb oder Weihnachtsmarkt. Hier wird uns allen nochmal klar, was ein 

funktionierendes Vereinsleben ausmacht.  

 

Auch organisatorisch hat uns die Pandemie viel abverlangt. Hygienekonzepte wurden mit viel Aufwand 

erstellt und waren, kaum freigegeben, auch schon wieder überholt. Trainings- und Hallenpläne mussten 

ständig angepasst und überdacht werden. Es wurden viele persönliche Meinungen und Sichtweisen zur 

jeweiligen Lage an den Vorstand ran getragen und auch innerhalb des Vorstandes diskutiert. Dabei 

wurde immer versucht, auch möglichst viele Sichtweisen Rücksicht zu nehmen.  

 

Unser Dank an dieser Stelle unseren Jugendtrainer(Innen) und Jugendspieler(Innen), Aktiven und Trai-

nern, Eltern, Betreuern und Unterstützern für den Support und die Geduld. Es wurde sich vorbildlich an 

Konzepte gehalten und auch bei schwierigen Entscheidungen wurde uns viel Verständnis entgegenge-

bracht! DANKE!  

 

Leider wird die Pandemie nicht mit dem Jahreswechsel enden und uns stehen noch ein paar schwierige 

Monate bevor. Die Hallen sind weiterhin zu und das Vereinsleben ruht noch auf unbestimmte Zeit.  

ABER…wir verlieren nicht die Zuversicht! 2021 wird sich die Lage entspannen und wir können es kaum 

erwarten, Euch alle wieder in der Halle begrüßen zu dürfen! Unser toller Sport Handball wird wieder im 

Mittelpunkt stehen. Unsere Vereinsaktivitäten werden wir nochmal bewusster und intensiver wahrneh-

men und gemeinsam zu besonderen Ereignissen und Erinnerungen machen.  

 

Zum Jahresende wünschen wir Euch trotz allem ein paar schöne und besinnliche Tage. Kommt gut und 

gesund in das neue Jahr!  

 

Frohe Weihnachten  

 

Euer HSG Vorstand 


