Aue, 15.12.2020
Werte Sportfreundinnen, werte Sportfreunde
Die Punktspiele der Spielserie 2020/2021 sind ja durch die Corona Pandemie unterbrochen. Das
Präsidium des Handball Verbandes Sachsen hat beschlossen, den Spielbetrieb bis zum 28.02.2021
auszusetzen.
Die SBL Chemnitz schließt sich diesem Vorschlag an und setzt die Punkt- und Pokalspiele ebenfalls bis
28.02.21 ab.
Bereits in 16 Tagen werden wir den Jahreswechsel 2020/2021 haben, welcher aber sicherlich in
diesem Jahr auch etwas ruhiger ablaufen wird.
Die SBL Chemnitz und alle dazugehörenden Kommissionen möchten sich bei allen Funktionären der
Vereine, Übungsleitern, Trainern, Schieds- und Kampfrichtern und Spielkreisleitungen für ihre
geleistete Arbeit und ihr Engagement im Jahr 2020 ganz herzlich bedanken. Sie haben auch in diesem
Jahr wieder vielfältige und großartige Arbeit geleistet und das größtenteils in ehrenamtlicher
Tätigkeit. Dies kann nach wie vor nicht hoch genug gewürdigt werden, zumal es durch die CoronaPandemie oft sehr schwierig war.
Einen besonderen Dank möchte ich dabei auch meinen Mitstreitern in der SBL aussprechen. Dabei
mussten ja auch einige Entscheidungen per Mail abgestimmt werden.
Die SBL Chemnitz wendet sich traditionsgemäß mit einem kurzen Rückblick auf das zu Ende gehende
Jahr und gleichzeitig einer kleiner Vorschau auf die Aufgaben für das kommende Jahr an die Vereine,
soweit dies möglich sein wird.
Zu unserer Saisonvorbereitung und Saisoneröffnung waren sehr viele Vereine im Solaristurm in
Chemnitz anwesend. Hier wurde über die Spielserie 2020/21 gesprochen, wie es geplant ist und Sven
Zierold berichtete in diesem Zusammenhang auch über den neuesten Stand der ZukunftsStrukturkommission. Damit haben wir die Vertreter der Vereine in dieser Frage auf den neuesten
Stand gebracht.
2020 wurde in Döbeln auch eine neuer HVS Präsident gewählt – Karsten Küter.
2023 wird es Wahlen in den verschiedenen Ebenen des HVS geben. Wir möchten als
Spielbezirksleitung darauf hinweisen, dass sich bis dahin Sportfreundinnen und Sportfreunde finden
müssen, um die Arbeit fortzusetzen. Es ist notwendig, dass alle Funktionen dann wieder besetzt
werden, evtl. auch unter einer neuen Struktur.
Das elektronische Spielprotokoll hat nun voll in unserem Handball Verband, aber auch im Spielbezirk
Einzug gehalten. Sicherlich müssen auch hier immer wieder noch Verbesserungen eingearbeitet
werden. Im Namen der SBL Chemnitz wünsche ich allen Sportfreunden und ihren Angehörigen noch
eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021. Bleibt
gesund, besonders auch in dieser Corona Pandemie.
Gottfried Schüller - SBL Vorsitzender

