
Jahresbericht Abteilung Handball TuS Esingen


Liebe Handballerinnen und Handballer, aktive, sowie auch passive Mitglieder der Sparte Handball,


Corona hat uns fest im Griff, aber so langsam eröffnen sich für uns wieder „normale“ 
Bedingungen. Wir sind durch eine schwierige Zeit gegangen, aber der Zusammenhalt und die 
Verbundenheit zu unserem Sport hat uns gut durch die letzte Saison gebracht und uns gut in die 
Saison 2021/22 starten lassen.


Im Spielbetrieb stellt der TuS Esingen momentan drei Damenmannschaften, vier 
Herrenmannschaften und zehn Jugendteams in den verschiedenen Altersklassen. Unsere Mini’s 
sind auch fleissig dabei.


Natürlich haben alle Mannschaften momentan mit vielen Absagen zu kämpfen. Die Mannschaften 
spielen nicht in voller Besetzung oder die angesetzten Spiele müssen wegen Coronafällen 
verschoben werden. Aber auch diese Sachen hat die Abteilung mit den Trainern und Betreuern 
bisher gut gemeistert. Wir alle wollen unsere Spiele spielen und die Absprachen untereinander 
scheinen zu funktionieren. Ausnahmen gibt es natürlich immer mal, aber das gehört einfach dazu.


Trotz der aktuell sehr hohen Infektionszahlen haben wir als Verein nur sehr wenig Spiele im 
Erwachsenenbereich aus eigenem Antrieb verlegen müssen.


Bei den Jugendmannschaften ist es da schon etwas schwieriger, da hier verschiedene 
Testkonzepte und Testbelege der einzelnen Schulen, die Prüfung schwer machen.

Leider gab es daher immer mal wieder Diskussionen bezüglich des Zutritts zur Halle und/oder 
dem Absetzen der Spiele.


Wie aber von den meisten Trainern zu hören ist, sind die Verlegungen oftmals sehr 
unproblematisch.


Hier auch nochmals mein Dank an alle Trainer und Betreuer für die Kommunikation untereinander 
bezüglich der Spiele an den Trainingstagen. Natürlich müssen da die Teams die vorher trainieren, 
ein bisschen was von Ihrer Trainingszeit abgegeben und bisher klappt dies bis auf wenige 
Ausnahmen auch hier recht gut. Wir hoffen, dass dieser Umstand sich bald erledigt hat.


Der Ausblick auf die Saison 2022/23 gestaltet sich recht positiv.

Allem Anschein nach werden wir wieder mindestens zwei Damen-, vier Herren- und zehn 
Jugendmannschaften an den Start bringen können. 


Natürlich kommen hier auch noch unsere Mini’s hinzu, die jetzt endlich auch Ihre „richtigen“ Tore 
haben. Dies verdanken wir der Spendenbereitschaft der Tornescher Bürger und Sportler. Dafür ein 
„herzliches Dankeschön“ an alle die sich an der Aktion bei der Volksbank beteiligt haben. 


Natürlich ist nicht immer alles aus Gold, was da glänzt. Wie in jeder Saison suchen wir auch 
aktuell wieder Trainer im Jugendbereich. Da sind wir für jeden Kontakt dankbar. Federführend 
übernimmt hier unser Hauptamtlicher Trainer Stephan Schumacher die Suche und wenn jemand 
wen kennt, leitet dies bitte an „Schuby“ weiter.


Ich möchte allen Trainerinnen und Trainern, Betreuerinnen und Betreuern, Schiedsrichterinnen und 
Schiedsrichtern für Ihren unermüdlichen Einsatz danken und ich hoffe, dass wir zu Beginn der 
neuen Saison eine richtige Saisoneröffnung feiern können.


Mit sportlichem Gruß


Tobias Mittelgöker

1. Vorsitzender


