TSV Schliersee e.V. – Sparte Handball

Protokoll zum 3.Info-Abend vom 31.05.2019
Hallo liebe Handballgemeinde,
zunächst möchten wir uns bei allen Anwesenden für euer Interesse und Erscheinen zum
3. Infoabend bedanken.
Auf dem Programm standen folgende Punkte:
1. Trainer- und Spielersuche Minis
2. Anwesenheit Training/Kontakt mit Trainern
3. Spielbetrieb 2019/20
4. Seefest Schliersee 2019
5. Öffentlicher Auftritt
6. Sponsoren-Suche
7. Aktivenbeitrag
8. Wünsche, Anregungen, Vorschläge
Zu 1.)
Derzeit sind wir auf der Suche nach neuen Trainern und Betreuern für die neuen Minis,
ebenso werden interessierte Kinder, Jahrgang 2012 und jünger gesucht. Seitens des Vorstands
läuft aktuell eine Anfrage beim Landratsamt bei der Beauftragten für Sport im
Schulunterricht, um evtl. die Möglichkeit zur Ausrichtung von Handballeinheiten in Schulen
im Landkreis durchführen zu können und somit die gesuchten Altersklassen ansprechen zu
können. Weiterhin wurden Flyer und Poster gedruckt, die in den entsprechenden
Einrichtungen ausgelegt, bzw. ausgehängt werden sollen. Diese werden auch an die Kinder
und Jugendlichen unserer Sparte ausgegeben, mit der Bitte um Verteilung.
Interessierte Trainer/Betreuer können sich jederzeit an den Vorstand bzw. Pressewart,
Kontakt siehe Homepage, wenden und weitere Infos einholen. Aktuell werden intern
Handball-Trainings-Übersichten erstellt, wie auch Fachbücher zur Durchführung von
Trainingseinheiten angeschafft, die den Trainern, wie auch allen möglichen neuen Trainern
und Betreuern, den Einstieg in die Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen im
Handball erleichtern soll und gleichzeitig Fachkenntnisse vermitteln sollen. Ebenso
übernehmen wir gerne die Kosten für Schulungen und ermöglichen Fortbildungen bzgl.
Jugendarbeit, die vom BHV angeboten und durchgeführt werden.
Zu 2.)
Die Eltern werden gebeten ihre Kinder zeitnah vom Training, mit einer kurzen Nachricht, bei
den Trainern abzumelden. Dies erleichtert den Trainern zum einen die Planung und
Ausrichtung des geplanten Trainings – evtl. auch die Absage einer Trainingseinheit, wenn nur
zwei Kinder kommen. Ein viel wichtigerer Aspekt seitens der Trainer ist jedoch der
Sicherheitsaspekt. Die Trainer gehen davon aus, dass alle nicht abgemeldeten Kinder zum
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Training kommen. Erscheinen die Kinder nicht, so stellen wir uns natürlich die Frage, ob den
Kindern und Jugendlichen, von denen einige alleine und selbständig ins Training kommen,
auf dem Weg ins Training etwas zugestoßen ist – und beginnen den Kindern/Eltern hinterher
zu telefonieren bzw. nachzuforschen, wo die Kinder sind.
Daher die große Bitte an euch Eltern, meldet die Kinder bitte vom Training ab, sobald euch
bekannt ist, dass sie nicht zum Training kommen können.
Seitens des Vorstands wurde der Punkt „Kontakt mit Trainern“ angesprochen. Aktive und
Eltern können selbstverständlich jederzeit mit den Trainern Fragen bezüglich der
Mannschaften, des Spielbetriebs oder über Handball allgemein besprechen. Sollte jemand
Fragen zu vereinsspezifischen Themen oder sonstigen Themen haben, so dürft ihr jederzeit
gerne eure Fragen per Mail (siehe Homepage) oder telefonisch (Trainer geben Nummern des
Vorstands weiter) an die Vorstandschaft richten – diese werden eure Fragen alle gerne
beantworten.
Zu 3.)
Der Spielbetrieb der Saison 2019/20 startet im September 2019.
Die Organisation der Heimspiele wird wie folgt aussehen:
Spielt nur eine Mannschaft zu Hause, so ist diese Mannschaft selbst für den Auf- und Abbau
des Schiedsgerichtes, wie auch die Stellung des Schiedsgerichts verantwortlich.
Spielen zwei Mannschaften zu Hause, so ist die zuerst spielende Mannschaft für den Aufbau
(Schiedsgericht/Verkauf inkl. Kuchen) verantwortlich und die zweite spielende Mannschaft
ist für den Abbau verantwortlich. Die Stellung des Schiedsgericht für das ersten Spiel obliegt
Eltern/Betreuer der zweiten spielenden Mannschaft und beim zweiten Spiel wird das
Schiedsgericht von Eltern/Betreuer der ersten spielenden Mannschaft gestellt. So können die
Eltern bei den Spielen der eigenen Kinder zuschauen. Sollte ein anderer Ablauf gewünscht
werden, so müssen sich die beiden Mannschaften diesbezüglich absprechen.
Sobald drei Mannschaften und mehr zu Hause spielen werden, wird die Organisation des
kompletten Spieltages ganz klar an eine verantwortliche Mannschaft delegiert werden. Die
Einteilung erfolgt, sobald wir die Spielpläne vorliegen haben und wird somit zum Beginn der
Saison stehen. Abreden unter den Mannschaften sind jederzeit möglich – die Verantwortung
hierfür liegt dann aber ganz klar bei der eingeteilten Mannschaft.
Damit die Organisation problemlos läuft, werden bis zum Saisonbeginn Checklisten für alle
Bereiche erstellt, so dass jeder Trainer/Betreuer/Verantwortliche Einsicht in alle relevanten
Abläufe hat.
Hier ist besonders die Hilfe und Unterstützung von euch Eltern für uns wichtig. Sprecht euch
bitte ab, auch bei Fahrten auf Auswärtsspiele, so müsst ihr nicht immer alle los, sondern könnt
euch einfach abwechseln.
Zu 4.)
Für das anstehende Seefest 2019 wurde nochmals die Helferliste verteilt und auch die Eltern
gebeten, sich doch bitte als Helfer für eine Schicht einzutragen. Der Erlös aus dem Seefest
fließt komplett in die Jugendarbeit unserer Sparte, nicht in den Erwachsenenbereich, und ist
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mit unsere wichtigste Einnahmequelle! Bitte bedenkt dies – der Einsatz kommt euren Kindern
und somit unserem Nachwuchs zu Gute. Weiterhin wurde erläutert, weshalb die Beteiligung
am Seefest über den Förderkreis Handball gemeldet ist. Sinngebung ist, dass der Erlös
komplett dem Zweck der Jugendförderung zugeteilt wird.
Zu 5.)
Verstärkt versuchen wir den öffentlichen Auftritt unserer Sparte Handball auszubauen. Mit
Erstellung der Homepage ist uns diesbezüglich ein riesen Schritt gelungen. Die Funktionen
der Homepage, Übersicht aller Vereinstermin, News-Bereich auf Startseite, DownloadBereich für Formulare, Spielberichte und Mannschaftsvorstellungen wurden nochmals
genauer erläutert.
Weiterhin wird versucht zukünftig an den Ortseingängen (Miesbach/Schliersee/Hausham) mit
Bannern auf größere Heimspieltage aufmerksam zu machen, wie dies z.B. auch
Eishockeyvereine machen.
Ebenso möchten wir versuchen über Kooperationen mit Schulen Handballeinheiten direkt in
den Schulen durchzuführen. Die Jugendwarte erarbeiten diesbezüglich bereits
Durchführungspläne.
Die Ausrichtung eines Schnuppertraining, wie bereits im September 2018, wird ebenfalls
wieder geplant, hierbei stehen derzeit mehrere Termine zur Diskussion, Sommer 2019 Herbst 2019 – Januar 2020.
Weitere Informationen hierzu folgen.
Zu 6.)
Die Sponsorensuche ist immer ein aktuelles Thema. Wir möchten euch daher bitten, nutzt
bitte auch eure Kontakte, fragt einfach mal bei Arbeitgebern, Firmen usw. nach – es gibt
viele Firmen, die gerne lokale Vereine unterstützten. Es müssen keine Unsummen gespendet
werden, wir freuen uns über jede Einzel-Spende genauso, wie über kleinere oder größere
Sponsorenaufträge. Stellen uns Sponsoren/Spender ein Firmenbanner zur Verfügung, so
werden diese künftig bei Heimspieltagen in Hausham aufgehängt. Ebenso werden die
Sponsoren auf unserer Homepage samt Logo genannt und verlinkt.
Bei Fragen, meldet euch einfach beim Vorstand.
Zu 7.)
Der Aktivenbeitrag wurde in der letzten Hauptversammlung auf 30,-- je Aktivem pro Jahr
erhöht. Diese Erhöhung stellt für uns eine enorme Erleichterung bzgl. unserer finanziellen
Mittel dar, denn bereits die jährlichen Kosten für BHV, Schiedsrichter und Hallennutzung
belaufen sich auf ca. 5.800,-- €. Die Erhöhung erfolgt ab dem 01.01.2020. Der Aktivenbeitrag
wird zukünftig natürlich auch wieder nur für den Aktivenbereich verwendet werden, so dass
wir auch leichter finanzielle Mittel für Ausflüge, Anschaffung von Trainingsanzüge und
Trikots zur Verfügung stellen können.
Zu 8.)
Es wurden keine Wünsche, Anregungen etc. seitens der Versammlung vorgebracht.

TSV Schliersee e.V. – Abteilung Handball
Sebastian Nolte (1. Vorstand)
Seestraße 4
D-83727 Schliersee

E-Mail: info@tsv-schliersee-handball.de
Homepage: www.tsv-schliersee-handball.de

