STV- Blitz 5
Mitteilungen der Handballabteilung des4
Soester TV von 1862 e.V.
Mit dem STV-Blitz möchten wir ja in unregelmäßigen Zeitabständen und bei gegebener
Veranlassung über sportliche und gesellige Veranstaltungen, neue Mannschaften, Trainer und
Spieler/innen, Tabellen und mit News rund um die Handballabteilung informieren.
Der STV-Blitz geht unseren Mitgliedern ausschließlich per Email zu. Für Layout und Gestaltung
nehmen wir gerne Verbesserungsvorschläge entgegen.
Wir wiederholen unsere Bitte: gebt uns ein Feedback zum STV-Blitz. Schreibt uns, wenn ihr zu
bestimmten Themen mehr Informationen wünscht; wenn ihr Interessantes über dieses Medium
weitergeben wollt oder wenn ihr euch für einen Trainer- oder Betreuerposten interessiert.
Und jetzt zum Anlass dieses STV-Blitzes 5, der natürlich auch durch die Corona-Pandemie und die
damit verbundene erneute Saisonunterbrechung bedingt ist.
Wie allgemein bekannt ist, wurde die Meisterschaftssaison 2020/2021 vom Handballkreis Hellweg bis
zum 8.1.2021 unterbrochen und auch der Handballverband Westfalen hat jetzt die höherklassigen Ligen
zunächst bis Ende November 2020 stoppen müssen. Hier war der Grund die neueste CoronaSchutzverordnung, die Kontaktsport in den Hallen untersagt.
Der Kreis Soest hat die neue Bördehalle des Berufskollegs mit der Begründung bisher nicht für den
Sport freigegeben, dass eine ausreichende Be- und Entlüftung bzw. ein ausreichender Luftaustausch in
der Halle nicht gewährleistet ist.
Wir haben jedoch vom Kreis Soest die Erlaubnis erhalten, die aus der „alten“ Bördehalle stammenden
Sport- und Trainingsgeräte, die wir als Abteilung erworben haben, in unsere neue „Garage“ zu
verbringen und dort auch unseren Besprechungsraum und die Küche einzurichten..
Aus Kapazitätsgründen konnten wir jedoch nur 2 von 4 großen blauen Sprungmatten in unserer Garage
unterbringen. Diese sind in unserem Zwischenlager ebenso wie die beiden E-Jugendtore, die ebenfalls
nicht mehr unterzubringen waren ( daneben hätten sie auch wegen einer anderen Bodenbefestigung nicht
in der neuen Bördehalle verwendet werden können).
Wir geben diese beiden Matten und die Tore ( Foto siehe unten ) daher gerne an Interessenten ab. Über
eine kleine Spende hierfür würden wir uns freuen.
Weiterhin wollen wir für unsere Jugendmannschaften in der coronabedingten Auszeit etwas Neues
ausprobieren. Jan-Ole Zülsdorf, unser Jugendkoordinator für die weibliche Jugend, hat eine Challenge
entwickelt ( copyright by JOZ 😊), mit der unsere Jugend bis zum Wiederstart der Saison outdoor –

unter Einhaltung der örtlichen Vorschriften - oder von zu Hause aus weiter trainieren kann. Gleichzeitig
können sich die Teams hier mit anderen Mannschaften messen und schöne Preise gewinnen. Wir hoffen,
einen kleinen Ersatz für das nicht stattfindende Handballtraining zu schaffen und eine Möglichkeit, euch
fit zu halten.
Jan-Ole wird in dieser Woche alle Jugendtrainer informieren, wie diese Challenge ablaufen soll. Für die
Vorbereitung und technische Durchführung ein herzliches Dankeschön an Jan-Ole.
Wir werden weiterhin alles versuchen - selbstverständlich unter Beachtung der vom Kreis und der Stadt
vorgegebenen Richtlinien – um so schnell wie möglich wieder in die Hallen zu können und um richtig
trainieren und spielen zu können.
Unsere Jahreshauptversammlung der Handballabteilung mit anstehenden Neuwahlen haben wir
aufgrund der Coronalage auf Anfang 2021 verschieben müssen.
Bis dahin: alles Gute und bleibt gesund!
Sportliche Grüße
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