Das Vereinsleben der Abteilung Handball geht seinen gewohnten Gang. Eine Damen- und eine Herrenmannschaft sind
in der laufenden Runde des Kreises Heidelberg gemeldet.
Als zum Ende der vergangenen Saison vier Spielerinnen
- bedingt durch Schwangerschaft und Verletzungen - die Damenmannschaft verließen, war es noch ziemlich unsicher, ob
es eine erneute Rundenteilnahme geben würde.
Mit dem Zugang von zwei neuen Spielerinnen, die sich sowohl
spielerisch als auch menschlich wunderbar in die Mannschaft
eingliederten, war die Teilnahme an der Hallenrunde 99/2000
jedoch gerettet. In den ersten Spielen musste man sich erst
noch ein wenig zusammenfinden. Doch mittlerweile klappt das
Zusammenspiel wunderbar, so dass ein Tabellenplatz im Mittelfeld konstant gehalten werden kann.
Die Herrenmannschaft konnte nach ihrem Aufstieg in die 3.
Division leider nicht an die Erfolge der vergangenen Saison
anknüpfen. Auch sie musste den Verlust einiger Spieler hinnehmen und ohne Neuzugänge in die neue Runde starten.
Der letzte Tabellenplatz ist leider die Quittung für mangelnde
Trainingsbeteiligung und etwas zu wenig Engagement.

Doch trotz des Personalmangels wurden auch diesmal wieder
die Hallenortsmeisterschaften veranstaltet. Leider ließ auch
hier die Teilnahme etwas zu wünschen übrig. Wie auch schon
bei der Spielvereinigung geschehen, dass mangels Teilnahme
die Fußballstadtmeisterschaften nicht mehr veranstaltet werden, muss sich auch die Handballabteilung mit der Frage beschäftigen, ob sich der Aufwand für ein Handballturnier überhaupt noch lohnt, wenn kein Interesse mehr besteht. Es ist
leider traurig aber wahr, dass es wohl nicht mehr möglich ist,
ein paar sportlich begeisterte Leute zu einer Mannschaft zusammen zu trommeln, um gemeinsam an solch einer Veranstaltung teilzunehmen.
Die Weihnachtsfeier fand diesmal im Rahmen des Winterzaubers des Turnerbundes statt. Ein Teil der Aktiven war als
Gast anwesend. Andere waren bei der Bewirtung beteiligt.
Mitte April endet die Hallenrunde 99/2000. Zum Abschluss
wird die Damenmannschaft noch in Wilhelmsfeld an einem
Turnier teilnehmen.
Am 01. Juli ist ein weiteres Aktiventurnier in Neckarsteinach
geplant. Es soll unter dem Namen „Neckartal-Cup“ stattfinden. Es ist geplant, Damen- und Herrenmannschaften aus der
Nachbarschaft dazu einzuladen. Interessierte Zuschauer sind
natürlich ebenfalls willkommen. Nähere Informationen werden
noch bekanntgegeben.
Des Weiteren steht auch schon das Ziel des diesjährigen Damenausfluges fest. War es nach dem letzten Ausflug noch
der Wunsch aller, wieder in den sonnigen Süden zu fliegen,
hat man sich jetzt doch auf etwas anderes geeinigt. Ende Mai
geht es ins Nachbarland Holland. Dort steht schon ein Haus-

boot für 10-12 Personen bereit. Über das Wochenende werden dort die Häfen und Kanäle unsicher gemacht.
Nach dem „Neckartal-Cup“ und dem Ausflug endet die Runde.
Dann wird man sehen, wie es um die Zukunft der Abteilung
Handball bestellt ist.

Trotz geringer Teilnahme an den Handballortsmeisterschaften
- gefeiert wurde trotzdem !
Martina Röth

