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Mitteilung der Oberbürgermeisterin der Stadt Gelsenkirchen an den HKI
„… Ihr Vorgehen zeigt, dass der Handballkreis Industrie e.V. seiner hohen Verantwortung für einen
sicheren Spielbetrieb gegenüber seinen Vereinen, aber auch der Gesellschaft uneingeschränkt
gerecht wird. Dafür danke ich Ihnen als Oberbürgermeisterin der Stadt Gelsenkirchen.
Ab dem Tag, an dem die Vereine den Trainings- und Spielbetrieb wieder aufnehmen können, sicher
ich Ihnen zu, dass die Hallenzeiten wie in der Vergangenheit vereinbart und gewohnt ohne
bürokratische Hindernisse wieder durch die Vereine genutzt werden können …“
Karin Welge, Oberbürgermeisterin
Ähnliche Schreiben hat der Kreis auch aus Bochum und dem Kreis Recklinghausen bekommen.

Wiederaufnahme des Spielbetriebes in den Bezirksligen
Die Kreisvorsitzenden haben am 26.11.2020 unter dem Eindruck der Beschlüsse der staatlichen
Organe beraten. Es wurde beschlossen, den Spielbetrieb am Wochenende 27./28.02.2021 wieder
aufzunehmen, wenn die Vereine vorher ausreichend Trainingszeiten – 4 Wochen – zur Verfügung
hatten und der Staat es erlaubt.
Die Saison wurde nach dem 2. Spieltag unterbrochen. Gestartet werden soll somit am 3 Spieltag
der Rückrunde. Die beiden ausgetragenen Spieltage bleiben in der Wertung.
Sollte bis zum 13./14.03.2021 eine ordentliche Wiederaufnahme des Spielbetriebes von staatlicher
Seite nicht erlaubt sein, wird die Saison für beendet erklärt werden. Es wird in diesem Falle keine
Auf- oder Absteiger geben. Sie Saison 2021/22 wird dann auf dem Stand der Saison 2020/21 im
Spätsommer 2021 begonnen werden, soweit das möglich ist.

Kreispokal der Frauen und Männer wird beendet
Vor dem Hintergrund, dass nicht absehbar ist, wann ein Trainings- und Spielbetrieb
wiederaufgenommen werden kann, hat der Kreisvorstand am 23.11.2020 beschlossen, dass der
Kreispokal 2020/21 mit sofortiger Wirkung beendet wird.
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Wiederaufnahme des Senioren-Spielbetriebes im Kreis
Der Kreisvorstand hat in eine gemeinsame Sitzung mit dem Vorstand des HK Dortmund am
23.11.2020 abgehalten. Dabei wurde von beiden Vorständen beschlossen, den Spielbetrieb für den
jeweiligen Kreis bis auf weiteres auszusetzen. Der Spielbetrieb kann frühestens 4 Wochen nach
Freigabe der Hallen für den Trainings- und Spielbetrieb durch die Kommunen wieder aufgenommen
werden.

Wiederaufnahme des gemeinsamen Spielbetriebes in der Jugend
Der Kreisvorstand hat in eine gemeinsame Sitzung mit dem Vorstand des HK Dortmund am
23.11.2020 abgehalten. Dabei wurde von beiden Vorständen beschlossen, den Spielbetrieb für den
jeweiligen Kreis bis auf weiteres auszusetzen. Der Spielbetrieb kann frühestens 4 Wochen nach
Freigabe der Hallen für den Trainings- und Spielbetrieb durch die Kommunen wieder aufgenommen
werden.

Ausblick
Ein Termin für eine mögliche Wiederaufnahme des Spielbetriebes ist derzeit nicht absehbar. Das
haben die staatlichen Gremien deutlich gemacht.
Sollte bis Mitte Februar 2021 keine Möglichkeit für die Wiederaufnahme des Spielbetriebes absehbar
sein, wird eine ordnungsgemäße Austragung einer Spielsaison nicht mehr möglich sein. Der
Vorstand beabsichtigt in diesem Fall die Saison für beendet zu erklären. Darüber werden die Vereine
zu gegebener Zeit informiert werden.
Der Kreisvorstand bedankt sich bei allen Vereinen und deren HelferInnen für die
vertrauensvolle Zusammenarbeit in dieser schwierigen Zeit. Trotz der Corona-Pandemie und
ihrer Unwägbarkeiten mögen alle Handballerinen und Handballer eine besinnliche, ruhige
und vor allem gesunde Adventszeit haben. Bleibt gesund und passt auf euch und eure
Familien auf!
Michael Fögen/ Holger Kück/ Helmut Reimus
Die Vorstandsnews erscheinen nach Bedarf und werden an die in Phönix II hinterlegten Postanschriften der Vereine per
Email verteilt. Für die Weiterleitung innerhalb der Vereine/ Spielgemeinschaften sind diese selber verantwortlich. Der
Kreisvorstand greift ausschließlich auf die in Phönix II hinterlegten Anschriften und Kontaktdaten zurück. Darüber hinaus
werden die Nachrichten auf der Internetseite des HKI veröffentlicht.
Die Pflege der Aktualität der Kontaktdaten liegt in der ausschließlichen Verantwortung eines jeden Vereins/ einer jeden
Spielgemeinschaft. Der zusätzliche Versand von Nachrichten an andere Kontaktdaten aus Phönix II erfolgt ohne Anspruch
auf Regelmäßigkeit. Verantwortlich für den Inhalt dieser Nachrichten ist der geschäftsführende Vorstand nach § 26 BGB.
In diesem Newsletter wird aus Gründen der Vereinfachung die männliche Schreibweise verwendet. Damit sind aber
ausdrücklich Menschen männlichen, weiblichen und diversen Geschlechts in gleicher Weise angesprochen.
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