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Zu Beginn der vierten gemeinsamen Saison der TVG-Handballer mit dem TV Vaihingen/Enz 

konnte niemand der Verantwortlichen und Spieler des HandballClub Metter-Enz ahnen, dass 
knapp zwei Monate später die wieder aufkeimende Corona-Pandemie den Spielbetrieb erneut 
unterbrechen ließ. Nach dem jähen Ende der Vorsaison zur etwa gleichen Zeit kamen 

berechtigte Ängste auf, dass es ein erneutes Déjà-vu geben könnte. 
 

Dabei lief die Saison bei den aktiven Mannschaften bis zur Unterbrechung ordentlich an. 
Während die erste Herrenmannschaft nach drei Siegen sogar die Tabellenführung in der 

Bezirksklasse inne hatte, die zweite Herrenmannschaft mit nur einem Sieg in der Kreisliga A 
im Tabellenkeller festhing, machten die dritte und die neue vierte Herrenmannschaft ihre 
Sache in den Kreisligen B und C sehr ordentlich. 

Auch bei unserer ersten Damenmannschaft, die wieder um den Aufstieg in die Bezirksliga 

spielen wollte, lief es bis heute sehr gut.  

Während in vielen Vereinen Mannschaften abgemeldet werden mussten, konnte der HCME 
neben einer vierten Herrenteam auch wieder eine zweite Damenmannschaft beim Spielbetrieb 
anmelden. 

Analog zum Aktivenbereich wurde auch im Jugendbereich die Reißleine Anfang Dezember 

zum Schutze der Gesundheit wegen den explodierenden Corona-Zahlen gezogen. Da die 
üblichen Qualifikationsspiele, die im Sommer in den Hallen durchgeführt werden, wegen 
Corona nicht möglich waren, haben sich die Verantwortlichen überlegt, die Qualirunde in der 

Zeit bis Weihnachten durchzuführen. 

Wegen des vorzeitigen Abbruchs wurde dann die Quotientenregel eingesetzt und die Teams 
für die ab Januar bis Ende März 2022 stattfindende Wertungsrunde in die einzelnen 
Jugendklassen eingestuft. 

Wie bereits im Jahr 2020 konnte aufgrund der Pandemielage auch 2021 keines der geplanten 

Feste und Turniere durchgeführt werden, was natürlich das bereits große Loch in die 
Abteilungskasse weiter vergrößerte, und auch dieses Jahr sieht es momentan nicht danach 
aus, dass irgendeines der Events stattfinden kann. Termine sind vorsorglich gemacht, jedoch 

ruhen alle Planungen und es wird abgewartet wie sich die Pandemielage entwickelt.  

Manche Themen ließen sich je nach Lage der Dinge dann jedoch noch kurzfristig umsetzen. 

Der HCME schickte in der laufenden Saison vier Herren-, zwei Damenmannschaften und 
insgesamt 15 Jugendteams ins Rennen. Allesamt konnten sich nicht wie gewohnt auf die 
Saison vorbereiten, sondern mussten lange individuell trainieren bzw. kontaktlos im Freien. 

Erst nach und nach genehmigten die beiden Städte die aufwändig erstellten Hygienekonzepte, 
die für jede Halle getrennt ausgearbeitet werden mussten, so dass dann ab Mitte Juni auch 
wieder in der Halle trainiert werden konnte. Die Teams sind derzeit alle noch inmitten des 



Punktesammelns. Glücklicherweise konnten wir in diesem Jahr trotz erschwerter Auflagen mit 
3G, 2G, 2G+ unseren Zuschauern wieder Handballsport in den Hallen präsentieren. 

Während der ca. 6 Wochen Auszeit konnten die HCME-Verantwortlichen auf dieselben Wege 
und Möglichkeit zurückgreifen, die sie bereits ein Jahr zuvor genutzt hatten, um mit den 

Spielern in Kontakt zu bleiben, um vor allem im Jugendbereich nicht zu viel Spieler aufgrund 
der Trainingspause zu verlieren. Daher führten viele Trainer erneut ein Online-Training durch, 
bei dem die einzelnen Spieler vor dem PC gemeinsam Kräftigungsübungen, 

Koordinationsaufgaben, Balltechniken und andere individuelle Trainingsinhalte machen und so 
zumindest ein klein wenig Gemeinschaftsgefühl aufkommt.  

Nach der Pandemie ist vor der Pandemie. 

Wir sind gespannt, was wir im kommenden Jahr an dieser Stelle zu berichten haben. 

Die Abteilungsleitung möchte diesen Abteilungsbericht nutzen, und sich bei allen Trainern, 
Betreuern, weiteren Funktionären und Helfern, für deren großartiges Engagement und die 

Unterstützung, auch wenn sich in den vergangenen 24 Monaten vieles geändert hat und die 
Rückkehr zur Normalität noch auf sich warten lässt. 

Haben wir Dich /Sie auch schon persönlich beim HCME in der Halle begrüßt? 

Die zahlreichen Mannschaften würden sich freuen, den einen oder anderen von Ihnen/Euch 
bei den nächsten Spielen oder in der kommenden Saison begrüßen zu dürfen, sei es in der 

Sporthalle in Großsachsenheim oder in der Sporthalle am Alten Postweg in Vaihingen/Enz. 

Hier noch ein paar Termin bis zum Rundenende Anfang Mai. 

Die Termine sind ohne Gewähr, da kurzfristige Absagen wegen Corona möglich sind. 

Der aktuelle Spielplan und weitere Informationen zum HC Metter-Enz sind hier zu finden: 

https://hc-metterenz.de/ 

 

https://hc-metterenz.de/

