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Einfach mal Danke sagen!

WWir möchten unseren JugendspielerInnen Werte wie Teamgeist, 
Toleranz und Fair Play vermitteln. Ohne die Unterstützung der 
Eltern geht das nicht – Danke für all die unzähligen Kuchen, Fahr- 
und Kioskdienste, Kampfgerichteinsätze und frischgewaschenen 
Trikots. Wir hoffen auf Eure Unterstützung auch in der neuen 
Saison und freuen uns auf Euch!

Seien wir ehrlich... ohne unsere Sponsoren wären wir nicht das, Seien wir ehrlich... ohne unsere Sponsoren wären wir nicht das, 
was wir sind. Unseren Mitgliedsbeitrag möchten wir weiter so 
gering wie möglich halten.und auch vermeiden, die 
Abteilungsumlage in Anspruch zu nehmen. So sind wir nun umso 
mehr auf Sponsorengelder angewiesen. Wir sind unseren überaus 
loyalen Sponsoren und dem Förderverein sehr dankbar!

WWir freuen uns, dass wir Herrn Orthopäde Dr. Eric Langkau, 
Herrsching, als Partner neu in unserer Handballfamilie begrüßen 
zu dürfen. 

Die Saison 2020/21 liegt nun vor uns. Keiner weiß, wie sich die 
Lage entwickeln und was auf uns zukomen wird.

Wir geben unser Bestes, sind für Euch da und freuen uns auf 
schöne Spiele! Bleibt alle gesund und mit uns am Ball!

Herzliche Grüße,Herzliche Grüße,
Christina Reich 
(1.Vorstand)
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‘‘Wir bleiben am Ball‘‘

Liebe Mitglieder, liebe SpielerInnen und Spieler, liebe Eltern, 
liebe Freunde, Sponsoren und Gönner, liebe Handballfamilie,

die von uns so geschätzten „Tür- unddie von uns so geschätzten „Tür- und Angel“-Gespräche 
zwischen Trainern, Eltern, unseren Ballschülern und 
Jugendlichen, aber auch der Austausch und das Fachsimpeln 
zwischen Spielern und Sponsoren sowie die gemeinsame Tasse 
Kaffee mit den Zuschauern bei den Spielen - egal ob 
E-Jugend-Turnier oder Herren I – wir vermissen es 
schmerzlich.

Aber wir wären keine HandballeAber wir wären keine Handballer, wenn wir das nicht 
anpacken und gemeinsam mit Euch „am Ball bleiben“ würden.

Wir möchten unsere über 550 Mitglieder und Spieler sowie die 
Eltern unserer 300 Kinder und Jugendlichen auf dem 
Laufenden halten und in Kontakt bleiben. Das liegt uns sehr 
am Herzen!

Deshalb gibt es nun in unregelmäßigenDeshalb gibt es nun in unregelmäßigen Abständen kurze 
Informationen und Neuigkeiten, die die Handball- Abteilung 
betreffen. 
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Die Qualifikation für die Jugendligen, konnte dieses Jahr leider 
mit keiner Mannschaft gespielt werden. Die Mannschaften wurden  
nach einem Rankingsystem in ihre entsprechenden Ligen 
eingeteilt.

Spielbetrieb 2020/21

Unsere Jugendmannschaften wurden nun durch den BHV in Unsere Jugendmannschaften wurden nun durch den BHV in 
folgende Ligen eingeteilt: Weiblich A Landesliga, Männlich A 
Bayernliga, Weiblich B sowie Männlich B1 Landesliga, Männlich B2 
ÜBL, Weiblich C ÜBOL, Männlich C1 Landesliga, Männlich C2 ÜBL, 
weiblich D sowie männlich D1 Bezirksliga und männlich D2 
Bezirksklasse. 

Unsere Damen I freuen sich auf die Landesliga und die Damen II Unsere Damen I freuen sich auf die Landesliga und die Damen II 
sind historisch in die BOL aufgestiegen (zum ersten Mal). Sie 
möchten mit einem Mix aus Jung und Alt den Klassenerhalt 
sichern um Perspektive für junge Spielerinnen bieten zu können.

Die Herren I gehen als Spitzenreiter in die Landesliga, herzlichen Die Herren I gehen als Spitzenreiter in die Landesliga, herzlichen 
Glückwunsch! Herren 2 möchte sich neu erfinden und wird um 
den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga kämpfen. Herren 3 zeigt 
sich ambitionierter denn je und möchte um den Aufstieg 
mitspielen. 

Aktuell sieht es so aus, dass ein Saisonstart zum 03.10. möglich Aktuell sieht es so aus, dass ein Saisonstart zum 03.10. möglich 
ist. Wir freuen uns auf die Spiele und gehen der Herausforderung 
mutig entgegen!
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Neue Abteilungsleitung

Am 14. Juli 2020 wurde in der Mitgliederversammlung der 
Handballer eine neue Abteilungsleitung gewählt. 

Christina Christina Reich wurde einstimmig zum neuen 1. Vorstand 
gewählt. Sie wird unterstützt von Uli Sigl (2. Vorstand), Sabine 
Sender und Saskia Mantel (Kinderhandball), Nadine Rötzer 
(Jugend weiblich), Max Kilzheimer (Jugendleitung männlich), 
Michaela Lindig (Marketing), Michael Bischeltsrieder (Kasse), 
Günther Börkey (Schiedsrichter Obmann), Eric Fiedler 
(Technischer Leiter) und Leon Kühn (Öffentlichkeitsarbeit). Die 
Geschäftsstelle leitet weiterhin Georg Hinz. Geschäftsstelle leitet weiterhin Georg Hinz. 

Unser Team freut sich darauf, die Aufgaben gemeinsam 
anzugehen!

Bitte sprecht uns jederzeit an, wenn irgendwo der Schuh drückt – 
wir sind dankbar für Anregungen und Kritik und den offenen und 
ehrlichen Austausch mit Euch.

Neuigkeiten zum Trainingsbetrieb

Wir sind froh, dass nun seit einigen Wochen der Trainingsbetrieb 
wieder aufgenommen werden konnte. Hier gibt es 
selbstverständlich einige Dinge zu beachten, wie zum Beispiel 
strenge Hygieneauflagen, etc., was aber bisher sehr gut 
funktioniert hat. Unter Auflagen dürfen sogar zur 
Saisonvorbereitung Testspiele durchgeführt werden.
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