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Liebe Handballerinnen und Handballer,
das der erste Newsletter des Kreises Ende Februar erscheinen würde, hätte wohl niemand jemals
für möglich gehalten. Aber es gab seitens des HKI in den ersten Wochen des Jahres schlicht und
einfach nichts mitzuteilen.
Die Vorstandsmitglieder wünschen den Handballerinnen und Handballern des HKI deswegen erst
heute alles Gute für das Jahr 2021. Sicherlich auch in der Hoffnung, dass das Corona-Drama
irgendwann ein Ende finden wird und wir alle zu einer verantwortungsvollen Normalität zurückkehren
können. Was auch immer „verantwortungsvolle Normalität“ dann bedeuten wird.
Ein Freund hat jüngst zu mir gesagt „Unsere Großeltern haben immer von der Zeit vor und nach
dem Krieg gesprochen. Wir werden von der Zeit vor und nach Corona sprechen.“ Uns allen wünsche
ich, dass wir bald wieder gesund unserem Hobby Handball nachgehen können.
Bis dahin bleibt gesund und herzliche Grüße von allen Vorstandsmitgliedern
Holger Kück

Keine Wiederaufnahme des Spielbetriebes in den Bezirksligen
Die Kreisvorsitzenden hatten am 26.11.2020 unter dem Eindruck der Beschlüsse der staatlichen
Organe beschlossen, den Spielbetrieb am Wochenende 27./28.02.2021 wiederaufzunehmen, wenn
die Vereine vorher ausreichend Trainingszeiten – 4 Wochen – zur Verfügung hatten und der Staat
es erlaubt. Das wird nicht möglich sein.
Gleichzeitig wurde beschlossen, sollte bis zum 13./14.03.2021 eine ordentliche Wiederaufnahme
des Spielbetriebes mit 4 Wochen Vorlauf nicht erlaubt sein, wird die Saison für beendet erklärt. Es
wird in diesem Falle keine Auf- oder Absteiger geben. Sie Saison 2021/22 wird dann auf dem Stand
der Saison 2020/21 begonnen werden, soweit das möglich ist.
Eine Wiederaufnahme des Spielbetriebes mit einem Trainingsvorlauf von 4 Wochen bis zum
13./14.03.2021 nicht mehr möglich. Deswegen wird die Bezirksligasaison 2020/21 im
Erwachsenen- und Jugendspielbetrieb für beendet erklärt. Sobald sich abzeichnet wann und
wie ein Spielbetrieb wiederaufgenommen werden kann, werden die Kreisvorsitzenden im
Einvernehmen mit den Spieltechnikern und Vereinen an einem Neustart arbeiten.
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Keine Aufnahme des Spielbetriebes im Kreis in der Saison 2020/21
Der Kreisvorstand hat in seiner Sitzung am 19.02.2021 beschlossen, dass eine Aufnahme des
Spielbetriebes derzeit weder absehbar ist, noch ist ein solcher in vernünftigem und fairem Rahmen
durchführbar. Die Saison 2020/21 wird für den Spielbetrieb des Kreises für beendet erklärt.
Eine Wiederaufnahme soll nach dem Sommerferien 2021 auf dem Stand der Saison 2020/21 vor
Beginn im letzten Jahr erfolgen.
Sobald absehbar ist, dass es zu einer Wiederaufnahme des Spielbetriebes kommen kann, wird der
Kreisvorstand mit den Spieltechnikern und Vereinen über mögliche Modalitäten beraten.

HV Westfalen und Kreisvorstände lehnen den Stufenplan des LSB ab
Der LSB NRW hat vor einigen Tagen einen Stufenplan für die Wiederaufnahme des Sport- und
Spielbetriebes veröffentlicht. Dieser Plan sieht vor, dass die Außensportarten deutlich vor den
Hallensportarten den Betrieb wiederaufnehmen dürfen.
Die Mitglieder des erweiterten Präsidiums des HV Westfalen waren sich in ihrer Sitzung am
18.02.2021 darüber einig, diesen Plan abzulehnen. Er stellt eine wesentliche Benachteiligung der –
sowieso schon schwer gebeutelten – Hallensportarten dar.
HV Präsident Wilhelm Barnhusen hat die Aufgabe mitgenommen, den Unmut der Handballkreise in
Westfalen gegenüber dem LSB und der Landesregierung NRW über diese Ungleichbehandlung zum
Ausdruck zu bringen.
Die Kreise handeln in eigener Verantwortung. Wie bereits im letzten Herbst vor dem zweiten
Lockdown wird sich der Kreisvorstand wieder an die Oberbürgermeister und Landräte im Kreis,
diesmal aber auch an die Landtagsabgeordneten wenden und Hilfe für die Handball spielenden
Vereine einfordern.

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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