
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Bericht Sparte Handball 
Die letzten 2 Jahre waren für den Sport generell sehr schwierige Jahre. Bezieht man sich zur 
Abgrenzung nur auf den Hallensport, war dieser nicht möglich und wenn, dann nur unter 
teils strengen und unmöglichen Vorgaben.  
Versuchen Sie mal zu zweit ein Handballtraining durchzuführen. Trainer ist dabei 
mitgerechnet. 
In der Corona-Pandemie wurden 2 ganze Saisons angefangen und wieder abgebrochen, da 
es im Sommer immer sehr vielversprechend aussah, es jedoch zum Herbst und Winter hin 
mit den Inzidenzen und den Fallzahlen genauso so hoch ging, wie die Fülle an Regelungen 
und Einschränken im Sport und im Alltag. 
Für die Planung innerhalb der Sparte blieben wie beim vielen anderen Dingen nur die 
Videokonferenz. Die gelegentlichen Treffen im Sommer an der freien Luft waren dabei eine 
willkommene Abwechslung mit leider nur kurzer Dauer. Das Frustrierende war, dass die 
Planungen, die im Sommer getroffen wurden, zum Winter wieder nichts wert waren und 
man sich alle 4 Wochen mit Dingen wie Hygienekonzept, Lüftungszeiten, Testangebote und 
den Möglichkeiten der Trainingsdurchführung beschäftigen musste. 
Nichts destotrotz möchte ich mich hier bei allen Leuten bedanken, die in der Zeit den 
Trainingsbetrieb aufrecht gehalten haben, der Sparte treu geblieben sind und sich weiterhin 
für den Sport einsetzen. Ferner möchte ich mich ausdrücklich bei meinen Vorstandskollegen 
im HSG-Vorstand, allen voran bei Maren Podehl, bedanken.  Die haben in der ganzen Zeit die 
meisten Aufgaben ohne mich lösen und bewältigen müssen, da ich mitten in der 
Examensvorbereitung stand. Dafür meinen herzlichsten Dank. Abschließend möchte ich mich 
auch beim Vorstand des TuS Müden bedanken. Zum einen für die weiterhin erfolgreiche 
Zusammenarbeit, aber zum anderen für die vielen Stunden Sitzungen, die ihr für euch alleine 
durchgeführt habt, um für uns die Regelungen zu verstehen und die Vorgaben zu Training 
und Spielbetrieb aufzustellen. Auch hier fallen Schlagwörter wie Hygienekonzept, 
Lüftungszeiten, Hallenplan und vieles mehr. VIELEN DANK DAFÜR! 
Es war schön zu sehen, dass die Sehnsucht nach Handball so groß war, dass wir am 
Donnerstag und Freitag immer mehrere 2er-Pärchen in der Halle hatten, die einfach Bälle 
geworfen haben oder ein wenig Training absolviert haben. Mehr war unter den damaligen 
Regelungen nicht möglich. 
Außerhalb der Halle wurden die Beachplätze in Müden und Meinersen wieder frisch 
gemacht. Ende letzten Jahres wurde der Handball-Sport auch am Gymnasium in Meinersen 
im Unterricht behandelt und Marvin Matthes konnte den Lehrern vor Ort als Trainer unter 
die Armen greifen. 
Aktuell stehen wir mit 9 Mannschaften im Spielbetrieb und die Saison endet im Mai. Am 
21.05.2022 ist eine Art Saisonabschluss an der Halle in Meinersen geplant, da dort die 
letzten Heimspiele der Saison stattfinden. Ab 15:30 wird ein wenig gerillt und wir hoffen auf 
einen schönen und erfolgreichen Nachmittag- 
Alles Liebe, alles Gute!  


