
Bericht der Abteilungsleitung HSG Li-Ho-Li  
Das Handballjahr 20/21 verlief für die HSG Li-Ho-Li von außen betrachtet relativ 
unspektakulär und mit wenigen Neuerungen. Corona beherrschte weiterhin das 
Tagesgeschehen. Trotzallem gab es für die Abteilungsleitung viel zu tun. Kurz vor Juli 2020 
hieß es plötzlich: „Training ist wieder erlaubt!“. Nun fing jedoch die richtige Arbeit für die 
Abteilungsleitung erst an. Es begann eine riesige Maschinerie im Hintergrund anzulaufen. Es 
musste jetzt ein Hygienekonzept auf die Beine gestellt und auch umgesetzt werden. Und dies 
musste auch ständig nach den neuesten Anforderungen der Gesundheitsämter angepasst 
werden. Jede Woche gab es neue Vorgabe durch die Gemeinde Linkenheim-Hochstetten 
oder das Gesundheitsamt, welche direkt im Hygienekonzept eingebaut und umgesetzt 
werden wussten. Die Sommervorbereitung für die Saison 20/21 lief dann relativ normal und 
sollte dann ganz normal beginnen, auch wenn es durch einige Vereine, wozu auch die HSG 
zählte, Gegenstimmen gab, die Saison bereits im September zu starten. Grund hierfür war, 
die durch Experten prophezeite „Dritte Welle“, welche ab Oktober befürchtet wurde. Dieser 
Vorschlag bekam jedoch keine mehrheitlichen Stimmen, woraufhin die Saison 20/21 ganz 
normal startet. Beide HSG Herrenmannschaften starteten stark in die Runde. Jedoch kam es, 
wie von vielen befürchtet und die Runde wurde nach dem 3. Spieltag abgebrochen. Einen 
Neustart der Runde sollte es dank Corona dann nicht mehr geben. So wurde die Saison 20/21 
komplett annulliert. Dann gab es ein riesiges Loch, in der man nicht viel machen konnte. In 
der Zeit von November 2020 bis zum Mai 2021 stand die (Handball-)Welt dann wieder 
einmal fast still. Natürlich nicht für die Abteilungsleitung, die weiter an den Kadern und 
offenen Trainerstellen für die nächste Saison arbeitete. So konnte z.B. Patrick Schmidt als 
neuer Trainer für die zweite Mannschaft akquiriert werden. Als dann die Impfungen und 
Antigenschnelltests auf den Markt kamen, glühten Hoffnungen auf, bald wieder unserem 
geliebten Ballsport nachzugehen. Und so sollte es dann auch im Juni 2021 wieder sein, es 
hieß „Bälle frei!“. Natürlich auch hier wieder unter strengsten Hygieneauflagen, die allen 
bekannte „3G Regel“ musste auch hier eingehalten werden. Am 25.06.2021 war es dann so 
weit, das erste Training mit unseren geliebten Harzkugeln stand an und allen Spielern konnte 
man bei der Ankunft an der Halle im Gesicht ablesen, wie glücklich und froh sie waren, 
wieder hier sein zu dürfen. Am Anfang mussten noch vor jeder Trainingseinheit einige 
Antigenschnelltests gemacht werden, inzwischen jedoch ist die Abteilungsleitung stolz 
darauf, eine 100% Impfquote bei der HSG zu haben! Seit Juli 2021 läuft wieder fast normal 
die Vorbereitung für die Saison 21/22. Diese wird jedoch nicht wie immer sein, die 1. 
Herrenmannschaft wird eine neue Ligenkonstellation spielen, welche es ermöglicht, Auf- und 
Absteiger bereits nach der Hinrunde zu ermitteln, sollte es wieder zu einem Abbruch 
kommen. Die 2. Herrenmannschaft spielt ihre normale Liga mit Hin- und Rückspiel gegen 
jede Mannschaft. Beide Mannschaften starten Anfang Oktober in ihre Saison, die 2. 
Mannschaft am 03.10.2021 und die 1. Herrenmannschaft eine Woche später, am 10.10.2021. 
Aktuell befinden sich beide Mannschaften im Endspurt ihrer Vorbereitungen. Noch eine 
weitere positive Nachricht aus der Abteilungsleitung gibt es. Es ist uns gelungen, mit Jonas 
Fischer, einen neuen Jugendkoordinator an uns zu binden. Er wird sich vor allem um die 
Koordination rund um den Jugendbereich, Organisation von jugendgewinnenden 
Veranstaltungen (z.B. Grundschulaktionstag) sowie die Akquirierung von Sponsoren für die 
Jugendmannschaften kümmern. Das soll es dann auch zu allen aktuellen Informationen aus 
der Abteilungsleitung der HSG Li-Ho-Li sein, sollten noch Fragen bestehen, kommt gern auf 
uns zu! 
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