
 

 

Liebe Handballerinnen und Handballer in der Region, 

2020 war ein ungewöhnliches Jahr. Gerade für uns Sportlerinnen und Sportler gab es bisher kaum 

vorstellbare Einschnitte in den über Jahrzehnte gewohnten Abläufen des Sporttreibens. Uns ist 

sicherlich allen bewusst, dass die getroffenen Maßnahmen beispiellos waren. Auch der Sport und 

gerade unser Handballsport, der von unmittelbarem Kontakt und Gemeinschaftsgefühl lebt, sind 

davon betroffen. 

Der Sport ist die oft zitierte schönste Nebensache der Welt ist. Außer der Erkenntnis, dass es noch 

viele weitere wertvolle Nebensächlichkeiten gibt, war und ist unsere Gesellschaft letztlich 

existentiell gefordert. Nach meiner Meinung haben wir und die von uns gewählten 

Verantwortlichen die Herausforderungen bisher erstaunlich gut bewältigt. In einer heterogenen 

Gesellschaft ist es normal, dass gerade unter dem Aspekt der Ungewissheit und des langen 

Zeitraums, in dem die Pandemie unser Leben bestimmt, es zunehmend schwieriger wird, einen 

gesellschaftlichen Konsens zu erhalten. 

Weihnachten ist ein christliches Fest. Allerdings besteht unsere Gesellschaft nur zu etwa der Hälfte 

aus Menschen, die sich zusammengefasst als Christen bezeichnen. Christliche Werte sind dennoch 

in der Gesellschaft weit verbreitet. Dazu gehören die christlichen Tugenden Glaube, Liebe, 

Hoffnung. Letztere ist in der Zeit der Pandemie von besonderer Bedeutung. Deshalb ist es erfreulich, 

dass die Vereine und der Vorstand der Region mit dem Konzept zum Spielbetrieb einen zwar 

geringen aber für unseren Sport bedeutenden Beitrag zu Stärkung der Hoffnung leisten. Die 

Hoffnung auf eine baldige Wiederaufnahme des Spielbetriebs steht im Mittelpunkt unseres 

Handelns. 

Unser erstes Etappenziel, die Organisation von Spielen von Mannschaften weniger Vereine im 

Januar, erscheint nicht erreichbar. Andererseits zeigen die Inzidenzzahlen im Kreis Uelzen im Herzen 

der Region, dass die Vorstellung baldmöglichst wieder zu spielen, kein reines Wunschdenken ist. 

Die bevorstehenden Feiertage werden für viele in bisher ungewohnter Form verlaufen. Dabei wird 

uns womöglich bewusst, dass dieses Weihnachtsfest für viele Menschen auch bisher regelmäßige 

Normalität war. Sie sind einsame Feiertage gewohnt. Deshalb möchte ich anregen, betroffenen 

Vereinsmitgliedern mit einem Telefonat, einer Nachricht oder einem kleinen Präsent eine Freude zu 

bereiten. Denkt auch an die Mitmenschen, die gesundheitlich, sozial oder wirtschaftlich bedroht 

sind. In diesen Fällen ist Sport tatsächlich eine Nebensache. 

Euch Allen und euren Familien und Freunden wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest im 

ursprünglichen Sinn und ein gutes Neues Jahr! 

Wolfgang Kaplick 

Vorsitzender        Celle, 23. Dezember 2020 


