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Liebe Handballerinnen und Handballer,
heute senden wir euch erst den zweiten Newsletter für das Jahr 2021. Vielleicht aber mit einem
kleinen Lichtblick. Denn wer die Politik aufmerksam verfolgt hat stellt fest, dass uns nach der
Bundesnotbremse nun ein Weg zu einer verantwortbaren und geordneten Normalität in NRW
aufgezeigt wird.
Die seit kurzem in Kraft befindliche Corona-Schutzverordnung NRW erlaubt die Wiederaufnahme
von Kontaktsportarten – dazu zählen auch wir als HandballerInnen – ab einer lokalen Inzidenz von
unter 50 im Freien.
Nachdem das EP im HV Westfalen in der vorletzten Woche getagt hat, haben sich die
Kreisvorstände aus Dortmund und Industrie in der letzten Woche getroffen, um über Wege zurück
in eine verantwortbare Normalität zu beraten. Über die Ergebnisse berichten wir euch nachfolgend.
Als die Vereine im HKI im letzten Jahr schon vor der Politik die Notbremse gezogen und den
Spielbetrieb eingestellt haben, haben wir als Kreisvorstand die OberbürgermeisterInnen und
Landräte im Kreisgebiet um Unterstützung bei der Wiederaufnahme des Trainings- und
Spielbetriebes gebeten. Viele von Ihnen – leider nicht alle – haben geantwortet und uns diese
Unterstützung zugesagt. Mit einem entsprechenden Schreiben werden wir diese in den nächsten
Tagen an Ihre Zusage erinnern, bzw. erneut für Unterstützung und großzügige Zuweisung von
Trainingsmöglichkeiten im Freien werben.
Im Gegensatz zu anderen Kreisen und Präsidien sehen wir in Dortmund und Industrie keine
Rückkehr zu einem regulären Trainings- und Spielbetrieb in der Halle vor den Sommerferien. Wo
immer wir mit Behördenvertretern Kontakt haben, wird uns signalisiert, dass wir damit erst nach den
Sommerferien rechnen können.
Mit diesem Wissen haben wir unsere Überlegungen – hoffentlich in eurem Interesse – angestellt.
Eure Vorschläge sind immer herzlich willkommen und wir freuen uns auf ein reales Wiedersehen mit
euch in den Sporthallen.
Herzliche Grüße vom gesamten Kreisvorstand
Michael Fögen / Holger Kück / Helmut Reimus

Virtuelles Treffen der VereinsvertreterInnen
Um mit den Vereinen die Planung für eine Saison 2021/22 besprechen zu können, lädt der
Kreisvorstand hiermit zu einer virtuellen Vereinsvertretersitzung wie folgt ein:
Dienstag, 01.06.2021 um 19.00 Uhr
virtueller Konferenzraum: https://bbb-confrence.de/b/hol-xjy-b1d-wxt
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Eine Tagesordnung gibt es keine, der Vorstand will mit den Vereinen in einen offenen Austausch
treten und die Themen zu Beginn der Sitzung gemeinsam festlegen.
Bitte beachtet, dass die Teilnahme nur via Internet möglich ist. Eine Kamera und ein Mikrofon sind
nicht zwingend erforderlich, helfen aber bei der Kommunikation. Die Teilnehmenden werden
gebeten, bei der Einwahl ihren Namen und den Verein dahinter mit anzugeben, damit sich alle
gegenseitig eindeutig zuordnen können.
Damit der Raum nicht zu voll wird, bittet der Kreisvorstand darum, dass pro Vereine nur ein/e
Vertreter/in an der Sitzung teilnimmt. Als Dauer sind 60 – 90 Minuten vorgesehen.

Planung für die Saison 2021/22 - Mannschaftsmeldungen
Nach Pfingsten wird der HKI parallel mit dem HKDo ein abgestimmtes Mannschafsmeldeverfahren
durchführen. Die Meldebögen werden zu gegebener Zeit gesondert versandt.
Selbstverständlich ist jedem Vorstandsmitglied bewusst, dass die Vereine derzeit keine realistische
Meldung abgeben können und dies erst nach der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes wirklich
möglich sein wird. Dennoch muss eine Saison geplant werden, damit nach den Regeln des
Deutschen Handball Bundes und des HV Westfalen nach den Sommerferien wieder ein Spielbetrieb
aufgenommen werden kann.
Der Vorstand bittet darum, die Meldung der Mannschaftszahlen und Spielklassen realistisch
einzuschätzen und in dem Meldebogen anzugeben. Es werden auch die Spielklassen verbindlich
abgefragt, da erste Vereine bereits signalisiert haben, nicht mehr in ihre ursprüngliche Spielklasse
zurückkehren zu wollen oder zu können.
Gleichzeitig wird auch abgefragt, wie viele SchiedsrichterInnen jeder Verein voraussichtlich zur
Saison 2021/22 wieder ins Rennen schicken kann.
Die Rückgabe der Mannschaftsmeldung muss bis zum 20.06.2021 erfolgen. Damit wurde der
Meldetermin soweit wie möglich hinausgezogen. Voraussichtlich bis weit in den Juli 2021 hinein wird
es dann noch die Möglichkeit der Korrektur geben. Ende Juli/ Anfang August werden Spielpläne
erstellt, die dann ab September gültig sind.

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.

HKI VS-News 02 2021

2/2

