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Vorwort
Liebe Mitglieder und Freunde des HC VfL,
Corona hat uns immer noch fest im Griff.
• Für uns hieß das im August 2020: Keine Stadtkirchweih.
• Für uns heißt das seit Oktober: Keine Runde, kein Handballtraining, 

keine Hallenzeitung, wenig Möglichkeiten, in Kontakt zu treten.

Der HHV hat jetzt die Saison 2020/21 offiziell für beendet erklärt. Aktuell 
werden wieder vorsichtige Öffnungsschritte unternommen, aber die 
Normalität wird wohl frühestens im Sommer wieder einkehren.

Wir haben uns aber nicht unterkriegen lassen, haben in kleineren Rahmen 
Kontakt gehalten und Aktivitäten gestartet und zumindest für die 
Jugendlichen ein minimales Beschäftigungsprogramm im Rahmen von 
Video-Konferenzen angeboten.

Wir haben bisher das große Glück, dass uns viele ermuntern, durchzuhalten 
und uns ihrer Treue versichert haben. Vielen Dank dafür!

Auf den folgenden Seiten wollen wir zeigen, dass es noch ein Vereinsleben 
gibt und die Information dazu etwas weiter verbreiten.

Herzlichst

Der Vorstand des HC VfL Heppenheim

Dieses Foto entstand direkt nach der Wahl des Vorstands – also lange Zeit  vor Corona



Finanzielle Lage – Stabil dank starkem Zusammenhalt

Viele Vereine in Deutschland trifft die Coronavirus-Pandemie schwer. Laut einer 
Umfrage des Landessportbunds Hessen (LSBH) im vierten Quartal 2020, 
verzeichnen über 50% der Sport- und Turnvereine in Hessen finanzielle Defizite 
oder erwarten diese noch.

Die gute Nachricht: Wir sind davon aktuell nicht betroffen.

Auf der Einnahmenseite sind uns im letzten Jahr zwar wichtige Einnahmen aus 
der Stadtkerwe, von Zuschauern und dem Verkauf von Getränken weggefallen.

Dagegen hatten wir aber auch Minderausgaben aus dem fehlenden Spielbetrieb, 
bspw. für Schiedsrichter und Trainer. Jüngst wurde erfreulicherweise auch der 
Spielklassenbeitrag für die Saison 2020/2021 an den HHV halbiert.

Dass wir gut durch diese Zeit kommen, haben wir Euch zu verdanken: Den 
Mitgliedern, Sponsoren und Freunden des HC VfL. Herzlichen Dank!

• Mitglieder: Unsere wichtigste Einnahmequelle, der Mitgliedsbeitrag, trägt uns 
stabil durch die Krise. Bisher verzeichnen wir keinen Schwund an Mitgliedern, 
obwohl wir nur in geringem Umfang Aktivitäten anbieten können

• Sponsoren: Trotz eigener schwieriger Situation wurden vereinbarte Zahlungen 
getätigt.

• Freunde: Hier geht der Dank vor allem an die Personen, die uns mit 
„Dauerkarten-Spenden“ oder dem Kauf von „Förder-Artikeln“ unterstützt 
haben.

Natürlich haben wir auch geprüft, ob wir Corona-Hilfen beziehen können. Da wir 
aber keine existenzielle Notsituation bei uns haben, sind wir nicht dazu berechtigt.

Der nächste Einzug der Mitgliedsbeiträge steht am 15.03.2021 bevor: Wir werden 
wie gewohnt einziehen, um auch weiter gut durch die Krise zu kommen.

Danke für Eure Unterstützung!

Durch viele eifrige Sammler sind über 4.000 
Scheine bei der REWE Aktion „Scheine für 
Vereine“ für den HC VfL registriert worden. 
So ist es uns möglich zahlreiche 
Trainingsmaterialien anzuschaffen.

DANKE an alle Sammler*innen 

Auch die Sparkassenstiftung Starkenburg hat uns wieder 
unterstützt. Dank der Aktion Herzenswunsch besitzen wir nun ein 
großes Zelt. Dieses wartet ungeduldig auf seinen ersten Einsatz bei 
einem Freiluftturnier, einer Vereinsfeier oder der Kerwe.

-DANK dafür an die Sparkassenstiftung



Der HC VfL läuft und läuft und läuft …

Stefan Schäfer hatte die Idee schon beim ersten Lockdown. Mit seiner männlichen C-
Jugend organisierte er einen virtuellen Lauf von der Nibelungenhalle bis zur Kieler 
Ostseehalle, Heimspielstätte des Deutschen Meisters THW Kiel. 

Seine Jungs schafften die Strecke locker. Belohnt wurden sie durch ein Video des THW, 
in dem die ehemaligen Nationalspieler Christian Sprenger und Klaus-Dieter Petersen 
ihre Grüße ausrichteten und sich begeistert von der Aktion zeigten.

Der Verein nahm die Idee ebenfalls begeistert auf und veranstaltete im Anschluss die 
Aktion „Big Lap“, bei der jetzt Läufer aus allen Mannschaften mitmachten und das Ziel, 
die Umrundung von Deutschland schafften.

Noch eine Schippe drauflegen wollte man auf Initiative von Susanne Marx. Diesmal 
waren alle Heppenheimer Vereine aufgerufen, mitzuhelfen bei der Aktion „In 80 Tagen 
um die Welt“.

Wir freuen uns, dass einige außerhalb unseres Vereines mitgeholfen haben, aber letztlich 
erwiesen sich die 40.000 km als zu ambitioniert.

Mit den erreichten 23.000 km hätten wir immerhin eine Umrundung auf dem 
Breitengrad von Flensburg geschafft.

Ein großes Dankeschön an alle Läufer. Auch wenn das Ziel nicht erreicht wurde, haben 
doch alle etwas für die persönliche Fitness getan.



Sponsoring

Herzlichen Dank an unsere Sponsoren der Trainingsanzüge die trotz Corona, 
weiterhin ihren Beitrag gezahlt haben, obwohl die Spieler/innen ihn nicht der 
breiten Öffentlichkeit präsentieren konnten.

Auch die Hauptsponsoren der Trikots unserer aktiven Mannschaften (Kreckler
GmbH und Sanitätshaus Maisch Orthopädietechnik GmbH) haben uns weiterhin 
unterstützt.

Zu guter Letzt gilt unser Dank auch an Elektrotechnik Fronia für die 
Unterstützung in dieser besonderen Zeit.



Merchandising

Des Weiteren wurde mit der Aktion „Werdet Förderer des Vereins“ ausfallende 
Einnahmen zum Teil aufgefangen. Hier gilt der Dank an Kai Friedrich 
(Flockforyou) der uns bei der Aktion maßgeblich unterstützt hat und natürlich 
an alle Förderer.





Sommer und Herbst 2020 – Training
unter erschwerten Bedingungen

Der Lockdown im Frühjahr 2020 war ein einschneidendes Ereignis. Nach anfänglicher 

Schockstarre machten wir uns aber frühzeitig Gedanken, wie es danach weitergehen 

könnte. Sehr hilfreich war in dieser Zeit ein Stufenplan des Deutschen Handball-

bundes. Auf dieser Basis mussten insbesondere für die Kleinen neue Trainingsformen 

entwickelt werden.

Bevor Ballspielen in der Halle dann wieder erlaubt war, musste ein Hygiene-Konzept 

erstellt werden. Dass dies gelang und von der Stadt Heppenheim schnell akzeptiert 

wurde lag auch an der guten Zusammenarbeit mit den Freunden vom Basketball.

Wir mussten natürlich an der einen oder anderen Stelle Lehrgeld zahlen, aber 

insgesamt war die stufenweise Rückkehr zu einem „normalen“ Handballtraining 

gelungen. Ende August hatten wir noch Hoffnung auf eine Handball-Saison mit 

Zuschauern. Unser wieder gemeinsam mit dem TVH entwickelte Hygiene-Konzept 

war fast fertig. Dann wurde aber relativ rasch klar, dass es einen erneuten Lockdown

geben würde….

Wie man mit Fantasie einer schwierigen 

Situation trotzen kann zeigt insbesondere das 

„Klopapier-Video“ unserer 
Frauenmannschaft;
https://www.instagram.com/tv/B_Kj3uzKy0b/?igs

hid=1axc0uywmlb29

Das Hygiene-Konzept in der Halle greift

Training mit Abstand

https://www.instagram.com/tv/B_Kj3uzKy0b/?igshid=1axc0uywmlb29


e

Der Corona-Winter 2020

Insbesondere für Familien mit Kindern war der Corona-Winter teilweise hart. Zwar 

hatten Trainer für einzelne Mannschaften wie die weibliche B-Jugend und die 

männliche C-Jugend „Workouts“ ausgearbeitet, aber alleine macht das natürlich 

keinen Spaß. 

Um wenigstens ein Minimum an Training und sozialem Kontakt anzubieten, konnten 

wir für die Jüngeren ein Angebot über Video-Konferenzen machen. So konnten die 

Kids von den Minis bis zur C-Jugend sich zumindest einmal in der Woche sehen und 

sich fit halten. Das war dem Bergsträßer Echo sogar einen Artikel wert. 

Die weibliche E-Jugnd
beim virtuellen Training

Auch unsere Minis waren mit viel Einsatz & Spaß dabei

Hennes Vock Melia Lahr



e

Mannschaftsfotos 2020

Die neuen Mannschaftsfotos der Damen- und der 1. Männermannschaft waren gerade 
fertig. Die Planungen für die Aufnahmen der anderen Mannschaftsbilder abgeschlossen. 
Doch dann kam der erneute Lockdown und es konnten keine Fotos in der 
Nibelungenhalle mehr erstellt werden.

Damenmannschaft 2020/21

1. Männermannschaft 2020/21



e

Deshalb jetzt: Mannschaftsfotos einmal anders

Unsere Minis

Weibliche E-Jugend

Unsere Jugendmannschaften haben aus der Not eine Tugend gemacht und sind bei der 
Erstellung von Mannschaftsfotos kreativ geworden und haben begeisternde Ergebnisse 
abgeliefert.

Vielen Dank auch an die Trainerinnen und Eltern, die hierbei unterstützt haben.



Weibliche C-Jugend

Weibliche D-Jugend



Männliche E-Jugend

Männliche D-Jugend



11 Gründe, HANDBALL AUCH WEITERHIN ZU LIEBEN

Zitiert aus:
111 Gründe, Handball zu lieben

Eine Liebeserklärung an die großartigste Sportart der Welt. 
(J. Nikoleit, 2016)

Grund 1: Weil einen der Handball ein Leben lang begleitet.

Es ist eine Liebe fürs Leben: Wer einmal sein Herz an den Handball verloren hat, 
bekommt es nicht wieder.
Der Sport gehört ab diesem Zeitpunkt zum Leben, ob als Spieler, Trainer, Ehrenamtler
oder Fan.

Grund 2:  Weil man auch innerorts über 50 Sachen haben darf

Wer die Geschwindigkeit liebt, ist beim Handball richtig: Es ist ein schneller Sport (…) 
Doch nicht nur das Spiel begeistert mit Geschwindigkeit – auch die Würfe der 
Rückraumspieler erreichen Werte jenseits der 100 km/h.

Grund 3: Weil der Tabellenletzte jederzeit den Spitzenreiter schlagen 
kann

Es sind jene Spiele, deren Verlauf den Zuschauer in der Halle den Mund offen stehen 
lässt, die den Handball so faszinierend machen. Wenn der Underdog den Favoriten 
niederringt. Wenn ein bis dahin unbekanntes Talent groß aufspielt und den Routinier 
vernascht. Wenn der Abstiegskandidat den Titelfavoriten stolpern läßt.

Grund 4:  Weil es nie 0:0 ausgeht

Reicht das nicht als Grund? Anders als Fußballer können sich alle Handballfans über 
torlose Spiele nicht beschweren. „90 Minuten für ein 0:0!? Nein danke, ich spiele 
Handball!“

Grund 5:  Weil Handballer nicht über Abseits meckern müssen

Erklärt sich von selbst. (…) Wir können uns stattdessen über einfache 
Tempogegenstöße freuen – egal, ob unser Spieler beim Abspiel Passgeber auf gleicher 
Höhe mit dem Abwehrspieler war oder schon vier Meter Vorsprung hatte. Danke.

Grund 6: Weil für die Jüngsten die Tore abgehängt werden

Für den jüngsten Handball-Nachwuchs gibt es bei Erwachsenen-Spielen meist nichts 
Schöneres als die Halbzeitpause: (…) Die Jugendhandballer toben auf das Feld und 
belegen die Tore. Anlaufen, werfen, Ball wiederholen – und noch einmal. (…) Das 
Erfolgsrezept, um dabei ins Tor zu treffen: Hoch werfen. Denn die zwei Meter hohen und 
drei Meter breiten Tore sind für die noch kleiner Nachfolger von Hens, Gensheimer und 
Co. Einfach zu groß. Deshalb greifen die Landesverbände für den Spielbetrieb der 
jüngsten auf eine einfache Lösung zurück: Für die Minis werden die Tore abgehängt.



11 Gründe, HANDBALL AUCH WEITERHIN ZU LIEBEN

Grund 7: Weil Handballer am Wochenende keine Langeweile haben

„Mama, mir ist langweilig“: Wer Kinder hat, kennt das Problem – (…) Die gute 
Nachricht für alle Handballer: Das muss nicht sein. Wer sich dem Handball verschrieben 
hat, hat eigentlich immer etwas zu tun: Die Kinder spielen, die Eltern spielen selbst, die 
erste Mannschaft des Vereins spielt, und man trifft sich mit Freunden in der Halle. Bei 
jüngeren Kindern ist es noch einfacher: ball in die Hand drücken, und los geht‘s. (…) 
Auch für Erwachsene ohne Kinder verspricht der Handball ein volles Wochenende: 
Trainer, Schiedsrichter, Betreuer, Kampfgericht, Kartenverkauf, Kuchenstand oder 
einfach nur als Zuschauer zum Spiel des Kumpels oder (…) irgendetwas ist in jedem 
Handballverein immer los.

Grund 8: Weil auch Madonna ein Handballevent nicht besser macht

Größer, bunter, lauter: Dieser Trend macht auch vor dem Handball nicht halt. Kurz 
gesagt, aus Sicht vieler Veranstalter heißt es: Mehr Event muss her. Weg vom Image 
der muffigen Sporthallen, stattdessen bunte Glitzerwelt. Ein Handballspiel soll nicht 
länger nur Sport sein, sondern wird als Event vermarktet – (…) Doch in letzter Zeit 
besinnen sich die Funktionäre wieder auf die Ursprünge – denn der Handball genügt 
sich selbst.

Grund 9: Weil es die beste Partnerbörse ist

In der Halle, auf der Vereinsfeier, auf einem Turnier: Der Handball bietet zahlreiche 
Möglichkeiten für neue Bekanntschaften. Und auch als Partnerbörse ist der Handball 
nicht ungeeignet – im Gegenteil: Ein gemeinsames Hobby als Grundlage und das 
Verständnis, welche Anforderungen dieses Hobby mit sich bringt, sind nicht die 
schlechtesten Voraussetzungen für eine Beziehung …

Grund 10: Weil es einfach ein geiler Sport ist

Handball ist nicht nur ein Sport. Handball ist eine Leidenschaft, Handball ist 
Begeisterung, Handball ist die pure Liebe zum Spiel. (…) Wenn der Schiedsrichter 
anpfeift, spannt sich auf dem Spielfeld ein Universum der Möglichkeiten auf. 60 
Minuten lang – oder bei den Jüngeren auch weniger – steht der Ball im Mittelpunkt, 
und es fällt Tor um Tor.. (…) Handball ist nicht nur Liebe und Leidenschaft zum Sport, 
es ist Taktik, Kampf und Technik.



11 Gründe, HANDBALL AUCH WEITERHIN ZU LIEBEN

Grund 11 (extra für uns Hepprumer): Weil wir auch in der neuen 
Nibelungenhalle weiter auf Parkett spielen dürfen.

Vielen Dank für die Unterstützung und Treue. 

Bleibt alle vorsichtig und gesund, damit wir uns bald wieder sehen -
wenn der Ball dann endlich wieder fliegt.


