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Jahresbericht zur Handball-Saison 2021-22
Liebe Vereinsvertreter,
heute darf ich meinen ersten Bericht als Bezirkspressewart im Rahmen des Tags der
Vereine abgeben.
Gemeinsam haben wir die erste „richtige“ Saison nach Beginn der Pandemie hinter uns
gebracht, nachdem die Saison 2020/2021 tatsächlich ja abgebrochen wurde. Sicherlich
waren die Rahmenbedingungen speziell für uns als Bezirk mit bayerischer und hessischer
Beteiligung nicht immer einfach bzw. herausfordernd, aber am Ende steht der wichtige
Erfolg! Unsere Sportart ist wieder aktiv.
Seit letztem September bin ich Mitglied des Bezirksvorstandes und kann von einem
positiven Einstieg in die Arbeit in diesem Gremium des Bezirks Odenwald-Spessart
berichten. Alle Beteiligten arbeiten hier im Sinne unseres Handballsports konstruktiv
zusammen und versuchen, gute Lösungen für die verschiedensten Problemstellungen zu
finden.
Als früherer Auswahltrainer und Referent in der Trainerausbildung, sowie jetzt als
Bezirkspressewart kann ich die Mitarbeit im Bezirk, egal in welchem Aufgabengebiet nur
empfehlen. Sie schafft einen Blick über den Tellerrand hinaus und hat die wichtige
Aufgabe der Vernetzung unserer Vereine und den Ansprechpartnerinnen und
Ansprechpartnern. Nur gemeinsam können wir mehr für unseren Handballsport erreichen
– das muss die Devise für uns in der Zukunft sein.
Neben der Homepage www.hhv-odenwald-spessart.de bewegen wir uns aktuell auch aktiv
auf der Social Media-Plattform Facebook. Beide bisherigen Plattformen leben aber nur von
den Inhalten der teilnehmenden Vereine, deshalb an dieser Stelle der erneute Appell:
sofern ihr tolle Veranstaltungen, Meisterschaften oder andere Themen habt, lasst sie uns
gerne zukommen, damit wir unsere gemeinsame Plattform mit Leben füllen können, denn
nur so können wir unsere Reichweite für den Handballsport im Bezirk vergrößern. Dazu
gehört natürlich auch die Zusammenarbeit mit den lokalen Zeitungen, die mit ihrer großen
Reichweite einen wichtigen Beitrag, vor allem auch in der direkten Konkurrenz mit König
Fußball oder auch anderen Sportarten. Es ist also wichtig, alle vorhandenen Kanäle
entsprechend zu bespielen und voranzubringen.
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Zwei Themen liegen mir persönlich sehr am Herzen, die ich gerne allen Verantwortlichen
für ihre Arbeit in den Vereinen mitgeben möchte.
Das ist der Fokus zum einen auf die Jugend, denn das ist die elementare Basis für uns
alle. Wir dürfen hier nicht müde werden, am eigenen Nachwuchs zu arbeiten und vor allem
auch Formate zu finden, wo wir die Kinder und Jugendlichen zusammenbringen können.
Deshalb ein großer Dank an alle Vereine, die in diesem Jahr wieder Handballturniere
ausrichten. Auch Feriencamps, Schulaktionstage Auslandsturnierfahrten und weitere
Events zählen dazu. Wenn Vereine in diesem Bereich unterwegs und aktiv sind, berichtet
darüber! Das schafft einen Mehrwert in der Berichterstattung und die Aktion selbst
hinterlässt einen bleibenden Eindruck bei den jungen Menschen.
Das zweite Thema ist der Mädchen- und Frauenhandball. Auch hier haben wir als Bezirk
Odenwald-Spessart die Aufgabe, das Thema nicht abreißen zu lassen. Als Handballer
sollten wir stolz sein, dass wir schon so lange so divers im Vergleich zu anderen
Sportarten unterwegs sind. Das ist ein großer Vorteil, vor allem auch gegenüber dem
Fußballsport, der diese Strukturen aktuell erst aufbauen muss. Deshalb sollten wir auch
hier überlegen, ob es gute Formate gibt, die diesen Fokus schärfen können und uns sehr
gut überlegen, wie wir hier noch besser werden können und mehr Frauen mit in die Arbeit
im Verein miteinbeziehen können.
Für Anregungen aus dem Kreis der Vereine in jegliche Richtung stehen wir deshalb auch
immer gerne zur Verfügung.
Es lohnt sich aktiv für unseren Handballsport zu sein.
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