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Liebe HSC Mitglieder, liebe Eltern,  

 

Im Namen der Vorstandschaft möchte ich mich bei euch für euer Vertrauen und eure Geduld bedanken. 

Wir alle vermissen den Handball und unsere HSC Familie sehr. 

Durch die Corona-Pandemie liegen schwierige Monate hinter uns und noch viele Fragezeichen vor uns, 

was den Trainings- und Spielbetrieb angeht. 

„Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen“, denn auch für uns als Verein 

ist diese Situation völliges Neuland und es gibt einige Hürden zu bewältigen. Nichts desto trotz geben wir 

alles um das Beste daraus zu machen.  

Aus diesem Grund möchte ich euch den aktuellen Stand über diesen Weg mitteilen, was den 

Trainingsbetrieb angeht. 

Leider ist es von Landkreis zu Landkreis und von Stadt zu Stadt unterschiedlich, was die Lockerungen und 

Regelungen im Bereich Sport angeht.  

Bisher hatten andere Sportarten Vorrang wie z.B. Leichtathletik und Fußball, da dort Wettkämpfe und 

die Saisons für gewöhnlich früher beginnen als unsere im Handballsport. Seit dem 02.06.2020 ist es auch 

uns wieder möglich beim Handball den Trainingsbetrieb im Stadion an der Unterseehalle wieder 

aufzunehmen. Jedoch unter strengen Regeln und Vorgaben: u.a. Desinfektion vor und nach dem Training 

von Hände/Bälle/Materialien, keinen Körperkontakt und Abstandsregelungen. Es werden auch 

regelmäßige Kontrollen der Stadt/Polizei und Zivilpersonen durchgeführt, um zu sehen ob sich die 

Vereine an die Vorgaben halten. Bei Nichteinhaltung kann es zu Bußgeldern bis hin zur Einstellung des 

kompletten Trainingsbetriebs kommen.  

 

Was bedeutet das für unsere Mannschaften? 

Die Vorstandschaft hat beschlossen mit dem Training ab den C-Jugenden aufwärts zu starten, um dieses 

Konzept auszuprobieren, da es bei den älteren Kindern einfacher ist, die Abstands- und Verhaltensregeln 

einzuhalten. Für die Mannschaften unterhalb den C-Jugenden wird es vorrausichtlich nach den 

Pfingstferien ab dem 15.06.2020 Änderungen und Lockerungen geben.  

 

Was bedeutet das für unsere Trainer? 

Diese stehen in der Pflicht und übernehmen die Verantwortung für das Einhalten der Regeln der Stadt 

und unser Corona-Hygienekonzept. Jeder Trainer wird mit Desinfektionsmittel ausgestattet und jedes 

Training wird mit Spielernamen (5 bis 10 Personen erlaubt), Ort und Datum dokumentiert und archiviert, 

um evtl. Vorfälle nachweisen und nachvollziehen zu können. 



Seite 2 von 2 

Was bedeutet das für die Vorstandschaft? 

Wir haben fast täglich mit der Stadt Kontakt, um Dinge in Erfahrung zu bringen oder zu klären. Auch die 

letzten zwei Wochen waren voll von Änderungen und Lockerungen, deshalb sind wir sehr zuversichtlich 

darüber, was die Zukunft angeht. Eventuell auch, dass auch bald in unseren Hallen für alle wieder der 

Handball fliegen kann. Unsere Trainer werden wir ständig auf dem Laufenden halten und über 

Neuerungen informieren. 

 

Ich bitte deshalb um euer Verständnis, Mithilfe und noch ein wenig Geduld, bis der Trainingsbetrieb 

wieder normal stattfinden kann. Wir, die Vorstandschaft setzen alles daran, dass dies bald wieder 

möglich ist und auch unsere Verantwortlichen bei der Stadt geben sich große Mühe. 

 

Danke für euer Verständnis und hoffentlich bis bald! 

 

Viele Grüße 

 

 

Eure Elena (Ente) Grögor im Namen der gesamten Vorstandschaft 

Radolfzell, den 04.06.2020 


