Projekt „Handball für junge Menschen mit Handicaps“
Der Inklusionshandball vor und nach dem Jahreswechsel 2020/21
Die durch das Corona-Virus ausgelöste 2. Auszeit für den Inklusionshandball wird in
absehbarer Zeit noch nicht enden können, denn der Lockdown wurde mit weiteren
Einschränkungen verlängert – Zukunft offen. Damit wurde auch der vorgesehene Start für
den Inklusionshandball ins neue Jahr am 9. Januar nicht realisierbar. Wie es sportlich bei
den Füchsen weitergeht steht in den Sternen.
Nach der Absage vom Aktionstag im April mussten dann auch das Training am
17. Oktober und die dabei vorgesehenen Aufnahmen für den Image-Film
„Inklusionshandball“ kurzfristig ausfallen. Aktuell ist bei den Füchsen nichts planbar. Doch
nach dem Jahreswechsel werden die Arbeiten für die Image-Broschüre (DIN A 5, 16 Seiten)
wieder aufgenommen. Der Lockdown ist für die Realisierung nicht förderlich, aber ein
Stillstand könnte das Projekt „Handballfür junge Menschen mit Handicap“ gefährden. Dies
würde viele Füchse traurig stimmen. Deshalb weiterhin positiv denken und handeln, nur so
kann man etwas bewegen und den Inklusionshandball am Leben halten. Wir benötigen auch
in Zukunft positiv gestimmte Freunde und Partner, nur mit deren Unterstützung ist eine
Realisierung erst möglich. Hier mal ein herzliches Dankeschön an die Partner, Freunde und
das Trainerteam, die zur Förderung vom Projekt „Handball für junge Menschen mit
Handicaps“ mit unterschiedlichsten Engagements aktiv waren.
Gerne würde das Trainerteam die Füchse und andere Handballkids in der Sporthalle wieder
empfangen und trainieren, doch wann steht aktuell in den Sternen. Der 2. Re-Start wird in
2021 kommen und vielleicht gibt es hier mal eine erfreuliche Überraschung. Die Füchse sind
immer in Lauerstellung und warten auf ein positives Signal.
Ab Ende Januar wird man die sportliche Situation hoffentlich besser einschätzen können
und vielleicht lässt sich dann der 2. Re-Start terminieren oder es herrscht weiterhin große
Ungewissheit. Wenn möglich, dann könnte es eine Oster-Aktion geben und an den drei
Samstagen in den Ferien würde Inklusionshandball angeboten. Die Teilnahme wird weiterhin
kostenlos sein: Inklusionshandball – Gemeinsam aktiv, stark und viel Spaß bei den Füchsen!
Bei Fragen, Ideen oder für Abstimmungen kontaktieren Sie bitte Gerhard Wißner!
ps-Handballprojekte, Gerhard Wißner:
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