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Liebe Hanballerinnen!
Liebe Handballer!
Liebe Eltern!
Die Handballabteilungsleitung wünscht Euch in dieser schweren Zeit viel Gesundheit und Zuversicht. Wir hoffen, dass die sozialen und wirtschaftlichen Folgen schnell an uns allen vorbei gehen mögen!
Der Handballsport ist für viele von uns die vielbeschriebene wichtigste Nebensache der
Welt. Unsere Trainer lieben ihren Sport und die Arbeit mit Jugendlichen. Gerade die wichtigen Softskills wie:








Kommunikative Kompetenz.
Fähigkeit zur Selbstreflexion und Empathie.
Teamfähigkeit.
Kritikfähigkeit.
Fähigkeit zur Selbstmotivation und Selbstentwicklung.
Neugierde
Emotionale Flexibilität

und auch die Vermittlung des Leistungsgedankens sind beim Sport integraler Bestandteil
der Trainingsarbeit. Sicher werden diese Fähigkeiten auch durch andere Freizeitbeschäftigungen vermittelt. Wir glauben, dass im Sport und besonders im Handballsport diese Fähigkeiten nachhaltig erworben werden. Sicherlich wird nicht alles immer im Training gleichzeitig gefördert.
Liebe Eltern, Sie haben der Abteilungsleitung und unseren engagierten Trainer in der Handballabteilung Ihre Kinder und Jugendlichen zur sportlichen Entwicklung in Obhut gegeben,
für dieses Vertrauen danken wir ganz herzlich, alle sind wirklich prima Kinder und Jugendliche. Aber auch das tolle Miteinander der Erwachsenen zeigt das „Wir Gefühl – Ein Verein,
Eine Liebe –„ in unserer Handballabteilung. Das musste mal gesagt werden.
Trotzdem macht die Abteilungsleitung sich natürlich Sorgen, wie die handballerische Zukunft im VFL Lichtenrade aussehen wird. So stehen viele Entscheidungen des HV Berlin
(Handballverband Berlin e.V.) und der OSS (Ostsee-Spree-Oberliga) aus, die wir nicht beeinflussen können. Im Gespräch ist, dass die Entscheidungsspiele in den August gelegt werden sollen. Näheres wird sich bis Ostern entscheiden. Hierzu muss man wissen, dass ein
Großteil der Entscheidungen vom Deutschen Handballbund abhängig sind.
Wir freuen uns, dass unsere Trainer engen Kontakt zu den Spielerinnen und Spielern halten.
Auch ist schön zu sehen, dass viele weiter mit Läufen etwas für die Fitness tun. Gerne geben wir Euch den Hinweis zu den Meldungen der Spielklassen der Handballmannschaften be-

kannt, diese ist final bis zum 30.04.2020 zu bestätigen. Wir werden diese Meldungen natürlich wie in der Vergangenheit nach leistungsgerechten und Gesichtspunkten treffen, ohne
den Breitensport zu vergessen.
Mit den E-Mannschaften spielen wir die Einstufungsturniere und die Kleinen Handballer‘ innen bis zur Ballspielgruppe werden wir weiter mit Feingefühl an den Handballsport heran
bringen. Wir hoffen, die Erwachsenenmannschaften dürfen aufsteigen bzw. dürfen in den
Ligen verbleiben.
Unsere Jugendfahrt ist noch nicht abgesagt. Das Turnier ist organisiert. Wir werden die
Situation genau beobachten und die Ratschläge der Virologen und der Politik bis 30.04.2020
genau analysieren. Zurzeit ist eine Absage noch nicht gegeben, da auch das Busunternehmen
keine Notwendigkeit für eine Stornierung im Moment für den Zeitraum Ende Mai sieht.
Bleibt alle schön gesund!
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