
 

 

Liebe Handballfreunde des TVB! 
 
Es war einmal… 
 
… ein Handballjahr, in dem nicht wirklich viel ge-
schah!  
Wie ein schlechtes Märchen begleitet uns Corona 
noch immer durch den Alltag. Wir hoffen jedoch, 
dass dies bald Geschichte ist und wir alle in unseren 
normalen Tagesablauf zurückkehren können und 
auch der Sportbetrieb wieder kontinuierlich in geord-
neten Bahnen läuft. 
 
Da wir nun schon seit mehr als eineinhalb Jahren mit 
mehr oder weniger gravierenden Einschränkungen im Trainings- und Spielbe-
trieb zu kämpfen haben, ließen sich unsere Trainer etwas einfallen. Es gab 
Angebote über Online- und Outdoortraining. Auch wenn dies ergänzend durch-
aus für Abwechslung sorgen kann, ersetzt es bei weitem nicht den ganz nor-
malen Trainingsbetrieb mit Körperkontakt und regelmäßigen Präsenztreffen. 
Dies war über einen langen Zeitraum des Lockdowns von November bis 
Pfingsten leider untersagt.  
 
Somit sind beim TV Bürgstadt alle Mannschaften im Aktiven- und Jugendbe-
reich seit März 2020 ohne jeglichen Wettkampfbetrieb. 
 
Seit Anfang Juni 2021 ist durchgängig zumindest wieder ein regelmäßiger 
Trainingsbetrieb möglich, was Hoffnung darauf macht, dass wir am Wochenen-
de 30./31.10.2021, wenn auch weiterhin unter Einhaltung einschränkender Hy-
gieneregeln, wieder mit dem Spielbetrieb starten dürfen.  
 
Für gewöhnlich lesen Sie an dieser Stelle einen Rückblick über die vergangene 
Saison, der sich dieses Jahr aufgrund der gänzlich entfallenen Runde erübrigt. 
 
Der Beginn der kommenden Hallenrunde 2021/22 wurde auf Hessenebene für 
das letzte Oktoberwochenende festgelegt. Hier starten auch unsere Aktiven-
mannschaften mit dem Spielbetrieb. Unsere Jugendmannschaften beginnen 
dann am zweiten Novemberwochenende mit ihrer Runde, alles jedoch in punc-
to Anzahl der Spiele in abgespeckter Form. 
 
Ausführliche Informationen zur anstehenden Runde und die detaillierte Vorstel-
lung unserer Mannschaften der verschiedenen Altersklassen geben die Trainer 
auf den folgenden Seiten unseres jährlich erscheinenden Saisonheftes. 
 
Unser Dank gilt an dieser Stelle auch unserem Kooperationspartner, dem TV 
Kirchzell! Die Zusammenarbeit funktioniert weiterhin gut und auch in den Ju-



 

 

gendmannschaften sind die Spieler und Spielerinnen prima zu einem Team 
zusammengewachsen.  
Unabhängig von unserer Spielgemeinschaft trägt übrigens die Kirchzeller Män-
nermannschaft seit dieser Spielrunde ihre Heimspiele in der 3. Liga in der Re-
alschulhalle Miltenberg Nord aus.  
Besuchen Sie gerne zusammen mit handballinteressierten Kindern diese hö-
herklassigen Spiele unseres Kooperationspartners.  
 
Selbstverständlich freuen wir uns auch über den Besuch der Aktivenspiele un-
serer Mannschaften vom TV Bürgstadt. Insbesondere auch unsere neu formier-
te Männermannschaft in der Bezirksliga B ist hier zu nennen und man darf ge-
spannt sein, was sie unter Trainer Stefan Schüßler zu leisten im Stande ist.  
 
Im weiblichen Bereich ist ein Besuch der Spiele unserer Damen 1 zu empfeh-
len. Diese spielen jetzt bereits im 8. Jahr in der Landesliga Süd und sind der-
zeit das Aushängeschild des TV Bürgstadt.  
Wir hoffen, dass sich die Mannschaft möglichst frühzeitig einen Platz im Mittel-
feld sichern kann und diese zeitlich verkürzte Spielrunde erfolgreich und verlet-
zungsfrei, mit einem schwangerschaftsbedingten personell reduziertem Kader, 
absolvieren kann. Trainiert wird die Damenmannschaft weiterhin von Günter 
Friedrich. Nähere Informationen erhalten Sie im Damenbericht dieses Heftes. 
 
Im Jugendbereich schicken wir im Rahmen der Spielgemeinschaft in der kom-
menden Runde insgesamt 12 Mannschaften (6 männliche und 6 weibliche 
Mannschaften) ins Rennen.  
Weiterhin melden wir noch 6 eigenständige Minimannschaften vom TV 
Bürgstadt zum Spielbetrieb. 
Wir hoffen, dass nach der langen handballfreien Zeit auch weiterhin alle dabei 
bleiben und verletzungsfrei und v.a. gesund durch die Runde kommen! 
 
Die Handballspiele dürfen nach derzeitigem Stand (September 2021) nur unter 
Beachtung der 3-G-Regeln besucht werden. Das bedeutet, dass wir vor dem 
Eingang die Kontrolle durchführen (müssen), ob die Zuschauer geimpft, gene-
sen oder getestet sind. Erst nach dieser Prüfung darf die Halle betreten wer-
den. Bitte halten Sie hierfür den entsprechenden Nachweis parat. Der Zugang 
muss mit Mund-Nasen-Schutz erfolgen. Bitte haben Sie Verständnis für diese 
Situation, denn nur unter diesen Auflagen dürfen wir die Spieler und Zuschauer 
zu den Handballspielen zulassen. Wir sind auf jeden Fall alle froh, Sie bald 
wieder in der Halle begrüßen zu dürfen! 
 
Außerdem wollen wir uns an dieser Stelle unbedingt bei unseren Sponsoren 
und Gönnern bedanken! Trotz der Pandemie, die bekanntermaßen gerade 
auch vor vielen Betrieben keinen Halt machte, sind wir froh und dankbar für 
jede Unterstützung!  
 



 

 

Weiterhin möchte ich mich zum einen bei den Jugendleitern und Jugendtrai-
nern beider Vereine bedanken, die viel zur Zusammenarbeit beider Vereine 
beitragen, zum anderen jedoch auch bei den Eltern, die aufgrund des größeren 
logistischen Aufwandes, sich insbesondere mit Fahrdiensten für das Gelingen 
der Jugendspielmannschaft einbringen. 
 
Der Dank der Abteilung gilt deshalb an dieser Stelle all den Trainern, Betreuern 
und Helfern, die sich wieder bereit erklärt haben auch in der kommenden Run-
de einen Teil ihrer Freizeit für unseren Handballsport zu investieren, egal ob 
vor oder hinter den Kulissen.  
 
Abschließend bleibt mir nur noch, Sie, liebe handballinteressierte Zuschauerin-
nen und Zuschauer, trotz der coronabedingten Enschränkungen in den Hallen 
zu den zahlreichen Spielen unserer Jugend- und Aktivenmannschaften, insbe-
sondere auch unserer Jugendspielgemeinschaft einzuladen, damit wir gemein-
sam bei unseren Heimspielen für die nötige Atmosphäre sorgen können. 
 
Für jeden einzelnen Sportler hoffe ich auf eine verletzungsfreie Runde und 
wünsche den Mannschaften für die neue Saison einen guten Start, spannende 
und erfolgreiche Spiele und viel Freude am Handballsport. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 

Thomas Hofmann  
Abteilungsleiter 

 


