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An 
- alle Vereine und Mannschaften der HG Region Förde 

 
- den Vorstand der HG Region Förde 
- die Mitglieder der Spielkommission 
- die Geschäftsstelle der HG Region Förde 

 

SAISONINFORMATIONEN – Teil 10 / April 2020 

Beendigung des Spielbetriebs der Saison 2019/20 

Liebe Sportfreunde, 

im Moment erleben wir aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie mit allen ihren Auswirkungen eine große 
Einschränkung in unserem gewohnten Lebensalltag, verbunden auch mit viel Ungewissheit und 
Befürchtungen, wie es denn weitergehen wird. Eine genaue Prognose des weiteren Verlaufes ist 
momentan überhaupt nicht abzusehen, gleichzeitig gibt es aber sehr viele Hoffnungen und Wünsche für 
die weitere Zukunft. 

Auch die Spielkommission der HG Region Förde hat sich – nach dem Rundschreiben vom 12.03.2020 – 
telefonisch abgesprochen und beraten, wie es denn mit dem „eingestellten Spielbetrieb“ in unserer 
Region weitergehen soll und kann: 

1. Die Saison 2019/20 in der HG Region Förde ist beendet! 

Momentan herrscht in Schleswig-Holstein eine enge Kontaktsperre bis über die Ostertage hinaus, 
erst dann wird entschieden, wie das Allgemeine Leben wieder anlaufen soll. Bis auf weiteres sind 
die Sporthallen geschlossen, und es ist noch nicht absehbar, ab wann sie wieder für allgemeine 
sportliche Aktivitäten geöffnet werden und ab wann und in welcher Form Sport wieder ermöglicht 
werden kann. Als letzter Spieltag der Saison 2019/20 war das Wochenende 02./03. Mai 2020 
vorgesehen und es stellt sich überhaupt auch die Frage, ob für die dann noch notwendigen 
Spieltage seitens der Hallenträger überhaupt Genehmigungen gegeben würden. 

2. Förde-Pokal Final4 am 25./26. April 2020 

Auch das Förde-Pokal Final4-Wochenende am 25./26. April 2020 wird als Veranstaltung zunächst 
abgesagt und verschoben. Wir bedanken uns bei der HSG 24109 schon jetzt für die geleisteten 
Vorarbeiten, insbesondere in der Planung dieses Events. Als eventueller Nachholtermin wird – 
insofern es die Lage zulässt – das Wochenende 21./22.06.2020 zunächst ins Auge gefasst. Hier 
ist die weitere Entwicklung abzuwarten, auch ob und bis wann die Pokalsieger eventuell zu 
weiterführenden Wettbewerben gemeldet werden sollen. Die noch beteiligten Mannschaften und 
Vereine werden hierzu separat Anfang Mai informiert, welche Entwicklungstendenz hier ansteht. 

3. Obleutesitzung am 27.04.2020 wird verschoben 

Die angekündigte Obleutesitzung am Mo., d. 27.04.2020 im Vereinsheim Heikendorf wird u.a. 
aufgrund des Versammlungsverbotes auf einen späteren Termin verschoben. Einladung folgt zu 
gegebener Zeit. 
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4. Wertung der Saison 2019/20: 

Sportliche Wettbewerbe, wie auch der Regelspielbetrieb in der HG Region Förde, wird immer 
bewertet, d.h. zu einer neuen Spielklassenerstellung werden Meister, Auf- sowie Absteiger 
ermittelt. 

Hierzu können wir seitens der Spielkommission allerdings noch keinerlei Aussage treffen, und 
werden uns zunächst einmal die Allgemeinlage und auch die Modelle der übergeordneten Ligen 
anschauen. Danach werden wir uns gegen Monatsende April / Anfang Mai, je nachdem, wie die 
Lage es zulässt, beratschlagen, wie es sich hier im Bereich der HG Region Förde umsetzen lässt 
und darüber entsprechend informieren.  

Da es hier verschiedene Überlegungen gibt, die sich auch auf den Spielbetrieb in der folgenden 
Saison 2020/21 auswirken werden, bitten wir darum, solange von Nachfragen abzusehen bis es 
hier auch eine klare Leitlinie gibt. 

5. Mannschaftsmeldungen zur Saison 2020/21  

Um eine startende Planung für die kommende Saison 2020/21 angehen zu können, sind wir 

ordnungs- und satzungsgemäß in der Pflicht bis zum 01. Mai 2020 eine Mannschaftsmeldung 

abzufragen. Diese wird in der kommenden Woche an euch versendet 

Es ist uns bewusst, dass gerade jetzt keiner wissen kann, ob und wo nach dem Sommer 2020 

eine Handballmannschaft existiert und auch spielen wird, gerade im Jugendbereich, da dieses ja 

momentan nicht möglich ist – somit ist hier dann nicht mit Strafen für Zurückziehungen nicht 

spielfähiger Mannschaften zu rechnen.  

Daher wird diese Mannschaftsmeldung für eine Grobplanung zur Basis gelegt, und es wird zu 

einem späteren Zeitpunkt (möglichst nach Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes) eine zweite, 

dann verbindliche Abfrage folgen, damit dann auch Spielpläne erstellt werden können. 

6. Rahmenterminplan Saison 2020/21  

Der veröffentlichte Rahmenterminplan für die kommende Saison 2020/21 kann nicht mehr als 

verbindlich angesehen werden. Dieser wird aufgrund der Auswirkungen der Pandemie und auch 

der noch zu treffenden Vereinbarungen über die Wertung der Saison 2019/20 neu aufgestellt 

werden. Sobald hier etwas abzusehen ist, werden alle Beteiligten informiert. 

 

Viel wichtiger ist es jetzt aber, gemeinsam gut durch diese ungewissen Zeiten zu kommen und viele neue 
positive Kräfte und Energien freizusetzen und aber auch zu entdecken. Gemeinsam sind wir stark im 
Handball – auch wenn es neue Formen der Entwicklung gibt. 

Allen eine gute Osterzeit und mit neuer Energie voran, und vor allem: BLEIBT GESUND! 

 

 
Mit sportlichem Gruß 
 

 Ralf Rathje 
– Vorsitzender der Spielkommission – 
 
 


