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Liebe Trainer und die Trainerinnen, 

liebe Spieler und Spielerinnen, 

liebe Eltern und Angehörigen, 

 

Bremen, den 12.01.2022 

 

Aktuelle Informationen zum Spielbetrieb 

 

 

Wir schreiben Euch heute die Zeilen als Abteilungsleitung unserer 

Handballabteilung der SG Findorff. 

 

Wir haben uns nach reiflicher Überlegung und vielen Gesprächen einstimmig 

dazu entschieden, den Spielbetrieb der SG Findorff bis zunächst einschließlich 

31.01.2022 für ALLE Mannschaften auszusetzen.  

 

 

Hintergründe, warum wir uns so entschieden haben: 

 

Die Situation sieht nicht gut aus und ein abebben der Infektionszahlen ist 

leider nicht in Sicht, daher haben wir uns zu diesem Schritt entschieden. 

Wir bekommen täglich mehrfach Nachrichten oder Anrufe aus unseren 

eigenen Mannschaften und auch von anderen Vereinen, die uns bitten, Spiele 

zu verlegen, da entweder Corona-bedingt keine spielfähige Mannschaft 

aufgestellt werden kann oder einfach Vorbehalte bestehen, momentan ein 

Spiel auszutragen. 

 

Bis Ende Januar werden ca. 60 Spiele der SG Findorff ausgefallen sein.  

Wann, wo und ob diese Spiele nachgeholt werden können, steht in den 

Sternen, wir sind aber momentan jeden Tag mehrere Stunden damit 

beschäftigt eine bestmögliche Lösung zu schaffen.     

 

Unsere Abteilung besteht aus momentan 350 aktiven Sportlern und 

Sportlerinnen, die alle diesen Sport lieben und gerne spielen würden. 

Wir als Abteilungsleitung haben hier eine große Verantwortung zu tragen, dass 

alles rund läuft und vor allen Dingen, dass alle gesund bleiben. 

 

Wenn es dann weitergeht, kann es weiterhin zu Einschränkungen kommen. 

So kann es sein, dass wir den Zugang zu den Hallen stark einschränken und 

reglementieren müssen. Auch das geschieht zum Wohle der Gemeinschaft.    

Aber wir sind (noch) in der glücklichen Lage, dass wir wenigstens unseren 

Trainingsbetrieb aufrecht halten können.  
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Es werden Spiele in den Trainingszeiten ausgetragen werden müssen, 

Trainingstermine müssen verschoben bzw. getauscht werden und noch vieles 

mehr. Diese Aufgabe werden wir nur als gesamte Abteilung und als 

solidarische Gemeinschaft (eben Handballer) bewältigen können. Wir alle 

gemeinsam werden es aber hinbekommen.  

 

Ihr seht, dass es nicht um die Befindlichkeit einzelner Personen geht, es geht 

um eine tolle Gemeinschaft, die gerne gemeinsam Sport treibt und gesellig 

beisammen ist.  

 

 

Unsere Bitte an Euch alle: 

 

Auch wenn vereinzelt unsere Entscheidungen nicht verstanden werden, bitten 

wir Euch unsere Entscheidungen zu akzeptieren und zu respektieren.  

Wir als Abteilungsleitung werden neue Situation mit Augenmaß beurteilen und 

auch versuchen, über den Tellerrand hinaus zu schauen.  

 

Wir werden versuchen, Euch regelmäßig auf dem Laufenden zu halten. 

 

Bitte gebt dieses Schreiben gerne in die Mannschaften und an die Eltern und 

Angehörigen weiter.  

 

Es wird bestimmt noch einige Zeit dauern, bis alles wieder „normal“ läuft und 

wir uns unbeschwert in der Halle sehen können, aber diese Zeit wird kommen, 

davon sind wir überzeugt.  

Lasst uns bitte weiterhin eine starke, tolerante und gemeinschaftliche 

Abteilung sein! 

 

Ihr könnt uns natürlich jederzeit kontaktieren, wenn Euch danach ist. 

 

Danke für Euer Verständnis – auch im Namen dieser tollen Sportart, bei der 

wir gemeinsam schon so viele besondere Momente erlebt haben und auch 

noch erleben werden.    

 

Viele liebe Grüße und bleibt gesund 

 

Euere Handball Abteilungsleitung  

der SG Findorff 

 

 

Rainer, Annika, Felix, Thorsten, Marcel und Marc  


