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ALLGEMEINES
Der Spielbetrieb bleibt
durch Corona weiter
eingeschränkt. Der
WTV-Handball ergreift
die Initiative um sich zu
organisieren.

Weiterlesen auf Seite 2
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Bei
uns
als
personenreichste Abteilung
des WTV geschieht immer
ziemlich viel. Oft so viel,
dass man dabei schon mal
den Überblick verlieren
kann. Um euch in Zukunft
besser über das Geschehen
bei uns in der Abteilung zu
informieren, haben wir uns
daher überlegt, euch mit
diesem Newsletter immer
über die neusten Ereignisse
zu informieren.

WIR BRAUCHEN
UNTERSTÜTZUNG
Wie immer, doch
besonders gerade jetzt,
brauchen wir viele
tatkräftige HelferInnen
in der Abteilung. Wir
suchen TrainerInnen
sowie
SchiedsrichterInnen.

NEU

Weiterlesen auf Seite 3
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UNSERE TEAMS
STARTEN DURCH
Das neue Jahr hat
begonnen und nach der
Winterpause geht es in
den Mannschaften
wieder richtig los!

Weiterlesen auf Seite 5
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Über den
Corona-Fond
haben wir für
den Verein
wichtige
Anschaffungen
getätigt.
Unter anderem
Desinfektionsspender sowie
Absperrbänder.
Auch für die
SpielbetriebsOrganisation gibt
es etwas Neues…

Weiterlesen auf
Seite 4
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CORONA
Wie geht es weiter?
Saison 20/21 wird abgebrochen
Der Handballkreis Gütersloh hat entschieden die aktuelle Saison
aufgrund der fortwährenden Corona-Situation abzubrechen. Die
Saison wird damit annulliert. Bei positiver Entwicklung der CoronaZahlen sollen im Sommer

Freundschaftsspiele

ohne Wertung

angeboten werden, damit wenigstens einige Spiele in der Altersklasse
der aktuellen Jugend absolviert werden können. Wir unterstützen die
Entscheidung vom Handballkreis und hoffen, dass es sobald wie
möglich wieder losgehen kann.

Ems-Cup 2021 abgesagt

Handball WM in Ägypten

Schweren Herzens haben wir die

Die

Entscheidung getroffen den Ems-Cup

ist vorbei. Die deutsche Mannschaft konnte die sich selbst

im Jahr 2021 abzusagen. Durch die

gesteckten Ziele nicht ganz erreichen und schied in der

unsichere Corona-Situation und den

Hauptrunde nach knappen Niederlagen gegen Spanien

Umbau des Burgsportplatzes macht

und

die zeitaufwendige Planung eines so

Dänemark nach einem packenden Finale gegen die

großen Turnieres momentan keinen

Schweden. Die Spiele der WM waren Werbung für unseren

Sinn.

Sport. Wahrscheinlich juckt es den meisten beim Zusehen

Wir hoffen den Ems-Cup im Jahr

vor dem Fernseher schon wieder in den Fingern. Wir

2022 wie gewohnt durchführen zu

hoffen, dass wir schon bald wieder selbst zum Ball greifen

können.

können und Spiele als Zuschauer live in der Halle

Handball

Ungarn

aus.

verfolgen können!
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WM

Weltmeister

in

wurde

Ägypten

letztendlich

Erste Online-Trainersitzung
Aufgrund der fortwährenden Einschränkungen der Corona-Pandemie musste erstmals auch eine
Trainersitzung unserer Abteilung virtuell per Zoom stattfinden. Es standen Themen wie die erste

Planung der nächsten Saison oder auch Online-Training auf der Agenda. Trotz der räumlichen
Distanz entstanden spannende Diskussionen und es gab regen Austausch.

Organisation
Trainer gesucht!
Die Planungen für die Zeit nach Corona sind bereits in vollem Gange. Leider werden einige unserer

Trainer nicht für die nächste Saison zur Verfügung stehen. Wir sind deshalb händeringend auf der
Suche nach TrainerInnen, HelferInnen und BetreuerInnen. Wer Interesse hat oder jemanden kennt,
kann sich gerne an unseren Vereinsrat wenden. (vereinsrat@handball-wtv.de)

Online-Schiedsrichter-Lehrgang!
Wir brauchen dringend Schiedsrichter! Jeder
Verein

muss

Mannschaften

je

eine

nach

Anzahl

gewisse

Zahl

der

von

Schiedsrichtern vorweisen. Ist das nicht der
Fall, starten unsere Seniorenmannschaften
bald mit Minuspunkten in die Saison.
Deshalb

brauchen

wir

euch!

Der Handballkreis Gütersloh bietet zurzeit
Online-Lehrgänge

inklusive
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Praxiseinheiten an.
Diese Lehrgänge bieten eine grundlegende und vollständige Ausbildung mit dem Abschluss der
Schiedsrichter-Lizenz. Weitere Informationen auf der Seite des Handballkreises Gütersloh oder bei

Kerstin Zipsner.
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Anschaffungen aus dem CoronaFond
Um für die Zeit, wenn der Spielbetrieb wieder
starten darf, vorbereitet zu sein, konnte unsere

Abteilung mit Geld aus dem Corona-Fond der Stadt
Rheda-Wiedenbrück

Einiges

an

Equipment

anschaffen. Es wurden Absperrbänder angeschafft,
um bei Spielen den Ein- und Ausgang coronakonform gestalten zu können. Außerdem konnten

Desinfektionsmittelspender angeschafft werden. Ein
Dank

gilt

der

Firma

Becker,

die

uns

die

Metallspender kostenlos angefertigt hat. Außerdem
ist

noch

ein

Zuschauerdaten

Laptop
und

zur

für

den

Erfassung

von

elektronischen

Spielbericht in Planung.

Zeitnehmer und ESB-Schrank
Viele Trainer und Zeitnehmer kannten das
Problem

mit

der

Organisation

des

elektronischen Spielberichts. Zwischen den
Spielen ist nur wenig Zeit und der Spielbericht

muss frühzeitig vorbereitet werden. Unser
Zeitnehmertisch war zu klein, um während
eines laufenden Spiels dort schon das nächste
vorzubereiten

und

außerdem

war

die

Aufbewahrung von Laptops, Uhr etc. in einer
Ballkiste nicht besonders optimal. Wir konnten
uns nun Abhilfe schaffen, indem wir uns einen
rollbaren

Schrank

angefertigt

haben.

mit
So

Schiebefächern

kann

dort

alles

fachmännisch gelagert werden und es gibt
einen Ort an dem der ESB vorbereitet werden
kann.
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Spotlight

Online-Training der weiblichen E-Jugend startet
Nach dem im Dezember bereits die Schlag-die-Trainer-Challenge auf dem Programm stand, begann
unsere weibliche E-Jugend nun im neuen Jahr mit dem Online-Training unter der Leitung von
Trainerin Heike Flechtker. Jeden Mittwoch wird sich nun per Jitsi online getroffen und es stehen
verschiedene Übungen zur Koordination, Kondition und Kraft auf dem Programm. Dazu werden
immer verschiedene Materialien benutzt, wie z.B. Handtücher, ineinander gestopfte Socken und,
und, und. Unsere E-Jugendlichen sind mit viel Spaß und Motivation dabei und versuchen so die
Zeit zuhause sinnvoll zu nutzen.

Bei unserer männliche D-Jugend läufts!
Im neuen Jahr hat unsere männliche D-Jugend mit einer Lauf-Challenge begonnen. Das erste Ziel
war es als gesamte Mannschaft in einer Woche 30km zu laufen. Das Ziel haben die Jungs locker
erreicht, sodass die Leistung von nun an jede Woche um 5km gesteigert wurde. Die männliche DJugend läuft jetzt schon 40km in der Woche und absolviert zusätzlich noch täglich eine

Kraftaufgabe.

Anstehende Spiele:
/
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