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Abteilungsbericht 2021
Bericht vom Herren- und Jugendobmann
Die letzten 12 Monaten waren aus Sicht der Abteilungsleitung erneut eine ruhige
Zeit.
Kaum bzw. kein Spielbetrieb durch COVID-19 und die daraus resultierenden
Pandemie Verordnungen. Teils war nur eingeschränktes Training möglich.
Die 4-5 Monate wo der Trainingsbetrieb physisch stattfinden konnte, wurden
exzellent vom Gesamttrainerstab der Jugend- und Herrenabteilung genutzt und mit
ebenfalls viel Engagement und Ideenreichtum bestückt.
Hier nochmal ein großes Lob an die Übungsleiter, Teilnehmer und Familien für die
super Zusammenarbeit in der schwierigen Phase.
Ebenfalls wurde es wieder geschafft den Arbeitseinsatz auf der Alm durchzuführen.
Mit durchschlagenden Erfolg und einer großen Zahl an Teilnehmern! Weiter so!
Die Saison 19/20 wurde vorzeitig abgebrochen und auch die Saison 20/21 ist
momentan, auf unbestimmte Zeit, unterbrochen!
Weiterhin muss vermehrt ein Augenmerk auf das Schiedsrichterwesen gelegt
werden. Dringend muss aus den Mannschaften heraus etwas auf die Beine gestellt
werden,sodass wieder neue Schiedsrichter begeistert werden können und damit der
„Soll“ erfüllten wird.
Hervorzuheben ist, auch in diesem Jahr, das elterliche Engagement in den
Jugendmannschaften an den Heimspieltagen!
Herren Spielbetrieb
Die Saison 19/20 wurde vorzeitig beendet. Es gab Aufsteiger,allerdings keine
Absteiger. Zur Saison 20/21 hat man die 2. Herren nicht mehr gemeldet. Der
Spielermangel an den Spieltagen war einfach zu Hoch. Die TSV-Herren stehen
aktuell, nach 6 Spieltagen, auf Platz 4.
Die Senioren befinden sich nach fünf gespielten Spielen aktuell auf dem 4. Platz
ihrer Spielklasse. Mit gerade Die Alten Herren haben bisher nur drei Spiele
bestreiten können und befinden sich aktuell auf dem Platz 9.

Jugend-Spielbetrieb
Auch hier wurde die Saison 19/20 abgebrochen.
Die Saison 20/21 ist auch hier, auf unbestimmte Zeit, unterbrochen!
Die meisten Mannschaften sind noch auf fünf bis sechs Spiele gekommen – für ein
paar andere waren es leider nur drei Spiele.
Schiedsrichter
Hierzu bleibt nur zu sagen: Es ist allerhöchste Zeit sich dem Ernst der Lage
zustellen und Lösungen zu finden.
Strafen wurden durch Corona zwar nicht verhängt, aber leider gab es auch keine
Möglichkeit an der Schiedsrichtersituation etwas zu ändern.
Allgemein
Es wurden in diesem Jahr keine Wahlen durchgeführt.
Jeder Amtsinhaber wird bis auf weiteres seine bisherigen Aufgaben weiter ausüben.
Dies wurde dem Abteilungsleiter zugesichert.
Natürlich braucht auch der TSV Eintracht Hittfeld für „die Zeit danach“ immer Leute
die sich auf und neben dem Platz engagieren. Jugendtrainer,Betreuer oder
ehrenamtliche Helfer.
Sobald es wieder losgeht,haben wir einige Ideen wie wir die Jugendabteilung etwas
moderner Aufstellen wollen.
Durch Corana kann leider nicht mehr berichtet werden.
Bleibt Gesund!
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