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Liebe aktiven und passiven Mitglieder der Handball Abteilung 

Liebe Helfer, Fans und Unterstützer der SVW Handball Abteilung 

 

Mit dem Jahreswechsel ist ein anspruchsvolles, aber teilweise auch ruhiges Jahr 2020 zu Ende gegangen. Wir 

möchten Euch eine kurze Rückschau auf das vergangene und einen Ausblick auf das kommende Jahr geben. 

Denn wir alle hoffen, dass der Handball und der übrige Breitensport bald wieder nach Burghausen 

zurückkommt und wir wieder gemeinsam trainieren und Spieltage feiern werden. 

 

Die ersten 2 Monate des vergangenen Jahres verliefen wie geplant und sportlich erfolgreich. So spielte unsere 

Herren I um einen Spitzenplatz in der Bezirksoberliga und die Herren II zeigten eine aufsteigende Form im 

Kampf gegen den Abstieg. Unsere Jugendmannschaften bewiesen in all ihren Spielklassen die weiterhin 

positive Entwicklung unserer jungen Handballer in Burghausen. Herauszuheben ist dabei unsere männliche 

C-Jugend um ihren Trainer Ludwig Oberpeilsteiner, die sich kurz vor Ende der Spielrunde als souveräner 

Tabellenführer in der ÜBOL zumindest gedanklich schon auf die Meisterrunde aller ÜBOL Meister in Bayern 

vorbereitete. Und nicht zu vergessen unser Event am 14./15.02. mit Dominik Klein, bei dem der Handball 

Weltmeister und TV-Experte unseren Trainern und Kindern mit viel Spaß und Abwechselung neue 

Trainingsformen spielerisch gezeigt und vermittelt hat. 

 

Nach diesem erfolgreichen Start in das Jahr 2020 war die vollständige und abrupte Einstellung des Trainings- 

und Spielbetriebs im März für viele aktive Handballer ein echter Schock. Zunächst war sicherlich die 

Hoffnung da, den Normalzustand in Kürze wieder erreichen zu können, aber spätestens mit dem Abbruch 

der Saison im April war klar, dass es vorerst keine Handball-Spieltage geben wird. Besonders schade war 

das für alle Spieler und Trainer, die auf ihr jeweiliges Saisonfinale hin gefiebert haben, um letztendlich die 

Lorbeeren einzufahren. 

 

Doch nachdem dieser Schock überwunden war, arbeiteten die Offiziellen und Trainer zusammen mit dem 

Hauptverein an einem Konzept, den Trainingsbetrieb unter den gegebenen Voraussetzungen 

wiederaufzunehmen. Für uns in der Abteilungsleitung galt dabei immer die Devise, alle Möglichkeiten zu 

nutzen und auszuschöpfen, um einen sicheren Trainingsbetrieb zu ermöglichen, soweit es erlaubt, sicher und 

sinnvoll war. Neben den gesetzlichen Gegebenheiten hielten wir uns dabei auch streng an die Vorgaben 

unseres Sportfachverbandes und den 8-Stufenplan des DHB. So konnten wir die ersten Trainingseinheiten 

bereits im Juni beginnen. Zunächst in Kleingruppen, bis zu 5 Personen, traf man sich mit viel Abstand auf 

den Fußballplätzen in unserem Sportpark, um im Freien die ersten koordinierten Bewegungsübungen 

durchzuführen. Sogar über die ein oder andere Ausdauereinheit am Trimm-Dich-Pfad oder am Wöhrsee 

freuten sich nun die Spieler. Ein großes Kompliment möchte ich hier den Trainern und weiteren Helfern aus 

den Seniorenmannschaften aussprechen, denn um mit Kindern in Kleingruppen trainieren zu können, musste 

der Betreuungsaufwand erheblich vergrößert werden. Als im Juli größere Trainingsgruppen zugelassen 

wurden, ermöglichte uns der Hauptverein, ein Handballfeld auf einem der Rasenplätze aufzubauen, so dass 

im Freien auch wieder handballspezifisches Training stattfinden konnte. Die Freude, wieder einen Ball auf 

ein Tor werfen zu können, war den Spielern allen Alters deutlich anzumerken. In den weiteren Wochen 

konnten die Mannschaften schrittweise in die Sportparkhalle zurückkehren, doch der logistische Aufwand 

war nach wie vor hoch. Jede Einheit und ihre Teilnehmer mussten dokumentiert werden und die Belegung  



  

 

 
 

 

 

 

der Halle und Kabinen genau geplant, um die Kontakte zwischen den Mannschaften auf ein Minimum zu 

beschränken. Dass diese Maßnahmen richtig und wichtig waren, zeigte sich schnell, als Meldungen anderer 

Vereine die Runde machten, bei denen ein einzelner CoVid-Fall den gesamten Trainingsbetrieb lahmlegte,  

weil die Kontakte zwischen Mannschaften nicht eingeschränkt wurden und ein entsprechende 

Nachverfolgbarkeit nicht sichergestellt werden konnte. 

 

Unter diesen Voraussetzungen begannen nun auch die organisatorischen Vorbereitungen auf die Saison 

20/21. Allerdings machten uns die ständig wechselnden Bestimmungen zur Anzahl und Umgang mit 

Zuschauern an Spieltagen diese Aufgabe eher schwerer als leichter. Letztendlich galt es aber, dem 

Ordnungsamt ein sinniges Konzept vorzulegen, um eine Genehmigung für den Spielbetrieb zu erhalten. Dies 

gelang durch eine deutliche Reduzierung der Zuschauerzahl auf max. 72 Personen und eine dezidierte 

Sitzplatzzuweisung für jeden einzelnen. Aber auch den Vorgaben zum Spielbetrieb musste Rechnung 

getragen werden. Die Gastmannschaften wurden vor der Halle eingecheckt und separat in die Kabine geführt, 

um den Kontakt zu den Zuschauern zu vermeiden. Allerdings darf man nicht vergessen, dass Handball nun 

mal ein Kontaktsport ist und wenn man spielen möchte, bleibt dieser Kontakt nun mal nicht aus. So wurde 

nicht jede gut gemeinte Vorgabe des Fachverbandes umgesetzt und z.B. auf das Desinfizieren der Torpfosten 

oder des Spielballs zur Halbzeit verzichtet. 

 

Obwohl viel Zeit und Arbeit in die Organisation des ersten Heimspieltages investiert wurde, haben wir auf 

komplizierte und kostenintensive Lösungen verzichtet, da der Spielbetrieb ohnehin am seidenen Faden hing. 

Durchschnitten wurde dieser dann aber doch früher als gedacht, nämlich wenige Wochen nach dem 

Saisonstart. Der Spielbetrieb konnte einfach nicht sinnvoll aufrecht gehalten werden. Spiele wurden sehr 

kurzfristig abgesagt, da jeder Verein und Trainer CoVid Verdachtsfälle unterschiedlich schnell bewertete. 

Das ein oder andere Mal wurde ein solcher wohl auch mal vorgeschoben, um ein langes Auswärtsspiel 

erstmal auszusitzen. So entschied sich der Verband bereits Mitte Oktober, den Spielbetrieb wieder um 3 

Wochen auszusetzen, um den weiteren Verlauf der aufkommenden zweiten CoVid Welle abzuwarten. Bis zu 

diesem Zeitpunkt konnte nur ein Heimspieltag stattfinden. Da 2 Wochen später der Lockdown von der 

Staatsregierung beschlossen wurde, steht seitdem auch der Trainingsbetrieb wieder still. 

Besonders danken möchte ich an dieser Stelle unseren Unterstützern, Partner und Sponsoren, die uns auch in 

diesem schweren Jahr und trotz eigener Einbußen treu zur Seite gestanden sind. Denn auch wenn Spiel- und 

Trainingsbetrieb eingeschränkt sind, müssen laufende Kosten gedeckt werden. Besonders herauszuheben 

sind dabei die db Wohnbau GmbH, IPS GmbH und das Fitnessstudio Happy Fitness. Die ersten beiden 

sind langjährige Partner, ohne deren Sponsoring die Abteilung nur schwer das aktuelle Niveau erreicht hätte. 

V.a. die beiden Geschäftsführer, Bastian Hollmann und Hans-Jörg Behensky, werden immer gern gesehene 

Gäste an unseren Heimspieltagen in der Sportparkhalle sein. Ein herzliches „Vergelt’s Gott!“ an Euch. Das 

Happy Fitness bietet unseren engagierten Sportlern neben dem offiziellen Trainingsbetrieb eine quasi 

kostenfreie und professionelle Nutzung des Fitnessstudios inkl. Leistungsdiagnostik und individuellen 

Trainingsplan. Dies ermöglicht gerade den jüngeren Spielern, schneller den körperlichen Anschluss in den 

Seniorenteams zu erreichen und den Älteren, den körperlichen Verfall etwas zu bremsen. Ich freue mich auch 

persönlich auf die Fortführung unserer Zusammenarbeit in diesem Jahr. Für die kommende Saison werden 

wir aber auch  alle anderen Sponsoren wieder brauchen, um den Handball-Sport in der gewohnten oder sogar 

verbesserten Qualität für Jung und Alt in Burghausen anbieten zu können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

 

 

Das bringt mich auch schon zum Ausblick auf das kommende Jahr. Denn auch wenn unsere Aktiven noch 

der Dinge harren und sich höchstens individuell fit halten können, haben wir uns entschlossen, das neue Jahr 

optimistisch zu starten. Die Pläne für eine regionale Freundschaftsrunde mit den umliegenden Vereinen sind 

bereits angesprochen und werden ausgearbeitet, sobald eine Rückkehr zum gewohnten Sportbetrieb im Laufe 

des Frühjahres absehbar ist. Weiterhin sind wir voller Hoffnung, dass spätestens im Herbst die Saison 21/22 

in gewohnter Manier beginnen kann. Außerdem feiern wir in diesem Jahr das 75-jährige Bestehen der 

Handball-Abteilung. Über die Möglichkeiten einer größeren Feier kann nur spekuliert werden, Ideen gibt es 

aber viele und wir werden versuchen, am Wochenende des 24./25.07. in unserem Sportpark etwas auf die 

Beine zu stellen. Was möglich ist, werden die kommenden Monate zeigen. Natürlich scheinen diese Pläne 

zum aktuellen Zeitpunkt noch weit weg oder gar unrealistisch, aber für uns ist klar, dass wir alles tun werden, 

um unseren Sportlern die Rückkehr zum Handball und zum Vereinsleben zu ermöglichen, sobald dies wieder 

möglich ist. 

 

Bis dahin, bleibt bitte alle gesund! 

 

Eure Abteilungsleitung  

Stefan, Eike, Hannes & Michael 


