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I n Radeburg hatte sich das Drama 
früh angekündigt. Als die sächsi-
sche Regierung in den ersten No-

vembertagen auf die deprimierend 
hohen Corona-Infektionszahlen mit 
der 2G-Regel reagierte, schrumpf-
te die Männermannschaft des TSV 

1862 von 14 auf nur noch fünf Spie-
ler zusammen – zu viele Infizierte 
und Ungeimpfte. Das hätte doppelte 
Unterzahl über die gesamte Spielzeit 
bedeutet, was die Regeln erlauben. 
„Wir wären zwar spielfähig gewe-
sen“, sagt Stefan Gneuß, der Abtei-

lungsleiter des Vereins. „Aber das 
ergab einfach keinen Sinn. Das wäre 
echt schräg geworden.“

Gneuß sprach also vor beim Spiel-
leiter der Bezirksliga Sachsen-Mitte, 
Thilo Schmidt, man kam überein, die 
Partien „aus sportlicher Fairness“ zu 
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Der zweite Winter
Die Amateurvereine wurden von der Pandemie tief getroffen. Nun torpediert 

das Virus die Basis ein zweites Mal. Welche Folgen wird das haben? Ein 
Streifzug durch das größte Krisengebiet des deutschen Handballs.
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verschieben. Ein paar Tage später 
hatte sich die personelle Lage in der 
Kleinstadt nahe Dresden tatsächlich 
etwas aufgehellt. Einige Spieler wa-
ren genesen, nun standen immerhin 
acht Spieler zur Verfügung. „Darunter 
waren allerdings drei Torhüter“, sagt 
Gneuß mit einer Portion Sarkasmus. 
Doch selbst mit 14 spielfähigen Hand-
ballern hätte er, sagt er, schwarz gese-
hen für den Spielbetrieb.

Grund: die inzwischen schärfer ge-
fasste sächsische Corona-Verordnung, 
die nun in einer Halle neben den Ge-
impften und Getesteten (2G) maximal 
zehn getestete Menschen zubilligte. 
Gneuß wusste, was das angesichts der 
geringen Impfquote in der Region be-
deutete. Normalerweise kommen 80 bis 

100 Fans in die Halle, bei Spitzenspielen 
auch schon mal 150. „Damit finanzie-
ren wir viel in unserem Verein“, erklärt 
Gneuß. Er stellte sich nun vor, wie er als 
Corona-Wächter am Eingang der Halle 
stehen würde. „Da soll ich dann kon-
trollieren und entscheiden: ‚Du kommst 
rein und Du nicht‘?“ Auch die Mann-
schaft, erzählt er, habe sich beraten und 
entschieden, entweder ganz oder gar 
nicht aufzulaufen: „Im Sinne der Mann-
schaft hätten wir wohl zurückgezogen.“

Die Entscheidung darüber nahm 
ihnen der Handballverband Sachsen 
(HVS) ab, indem er den Spielbetrieb 
am 16. November „auf unbestimmte 
Zeit“ unterbrach. „Wir sind uns der 
Tragweite dieser Entscheidung be-
wusst, allerdings ist die Verhältnismä-

ßigkeit, in Zeiten wo über 150 Schulen 
oder Schulklassen in Quarantäne ge-
schickt werden, weiterhin aber Mann-
schaften durch Sachsen fahren, nicht 
mehr gegeben“, hieß es in der Begrün-
dung des Landesverbandes.

Drei Tage später folgte der Hand-
ballverband Sachsen-Anhalt (HVSA) 
diesem Beispiel, nachdem die dortige 
Landesregierung ebenfalls schärfere 
Corona-Verordnungen angekündigt 
hatte. Die Umsetzung von 2G oder 
2G+ (also plus Test) in geschlossenen 
Räumen sei „nicht realistisch“, hieß es 
dort. Die Risiken einer Ansteckung sei-
en zu hoch, für die Kinder und Jugend-
liche habe der Schulbesuch höchste 
Priorität. Der Druck von der Basis war 
offensichtlich ebenfalls hoch: „Wir 
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haben in den letzten Tagen vermehrt 
festgestellt, dass die Verunsicherung 
in den Vereinsführungen, bei den 
Sportlerinnen und Sportlern und auch 
bei den Eltern immens ist.“

Andere Landesverbände, in denen 
die Infektionszahlen noch moderater 
waren, klammerten sich an die Fort-
setzung des Spielbetriebs wie an den 
berühmten letzten Strohhalm. Aber 
das Infektionsgeschehen entwickelte 
sich bis Mitte November derart rasant, 
dass sich der Traum von der Rückkehr 
in den Alltag, der im Frühjahr und 
Sommer aufgrund der Impfkampagne 
gereift war, allmählich in einen Alb-
traum verwandelte. Ende November 
stellten der HV Niedersachsen und der 
Bremer Handballverband den Spielbe-
trieb bis auf wenige Ausnahmen (die 
C- und B-Jugend-Oberligen) bis Ende 
des Jahres ein. Im stark betroffenen 
Süden machten die schärferen Coro-
naverordnungen den normalen Spiel-
betrieb unmöglich. 

Sämtliche Verbände Baden-Würt-
tembergs und auch der Bayerische 
Handball-Verband ordneten ebenfalls 
eine Aussetzung bis Jahresende aus. 
Dort, wo die Landesverbände erklär-
ten, weiterspielen zu wollen, wie in 
Schleswig-Holstein, gab es teilweise 
Proteste. Die Pandemie, so die bittere 
Erkenntnis, wird die Hallensportart 
Handball einen zweiten Winter in ei-
nen Lockdown zwingen. 

Was macht das mit der Sportart an 
der Basis? Welche Folgen wird das 
haben für die Mitgliederentwicklung 
und diejenigen, die diese Entwick-
lung maßgeblich beeinflussen: die eh-
renamtlichen Trainer, Schieds- und 
Kampfrichter? Dazu haben wir stich-
probenartig nachgefragt, bei Vereins- 
und Verbandsvertretern in Sachsen, 
in Niedersachsen, im Saarland und in 
der Pfalz. Es sind Berichte, die oft er-
schütternd und deprimierend sind, die 

manchmal aber auch zu Hoffnung und 
Zuversicht Anlass geben.

Die Zahlen, die der erste Lockdown 
produzierte, stehen inzwischen schwarz 
auf weiß. Als der Deutsche Olympische 
Sportbund (DOSB) am 20. Oktober die 
sogenannte „Bestandserhebung“ mit 
Stand 1. Januar 2021 veröffentlichte, 
vier Wochen früher als gewöhnlich, bi-
lanzierten viele Sportverbände erheb-
liche Mitgliederverluste. Im Vergleich 
zum Durchschnitt aller Sportverbände 
(-2,81 Prozent) verlor der Deutsche 
Handballbund, der im Vorjahr noch 
6.000 Mitglieder gewonnen hatte, 
überproportional viel. Gegenüber dem 
Vorjahr verlor der Dachverband 25.487 
Handballer (-3,38 Prozent) und kam 
damit auf noch 729.471 Mitglieder – so 
tief war der Bestand in diesem Jahr-
hundert noch nie, wie der Blick auf die 
Grafik zeigt.

DIE JÜNGSTEN FEHLEN

Mitgliederverluste musste der DHB 
zuletzt in nahezu allen Jahrgangsstu-
fen hinnehmen, außer bei den über 
60-jährigen (siehe Tabelle). Beson-
ders eklatant: die Rückgänge in den 
jüngsten Altersstufen. Es spielten 
rund 20 Prozent weniger Vorschul-
kinder Handball. Bei den Sieben- bis 
14-Jährigen lagen die Verluste bei 
rund fünf Prozent. „Bei der Analyse 
der Mitgliederzahlen wurde klar, dass 
bei den jüngsten Altersklassen keine 
Vereinseintritte stattgefunden haben“, 
sagt Thomas Dieterich, der Geschäfts-
führer des Handballverbandes Würt-
temberg (HVW).

Württemberg, das zu den stärks-
ten Verbänden zählt, habe bei den 
Mannschaftszahlen keine drastischen 
Auswirkungen spüren können, sagt 
Dieterich. „Das war glimpflicher als 
erwartet.“ Jedenfalls im Vergleich 
zum Bund, der in einem Jahr von sei-

nen 4.163 Mannschaften 324 verlor 
(-7,78 Prozent). Das heißt, dass vie-
le Handballerinnen und Handballer 
nun, weil ihre Teams vor Ort ausein-
andergebrochen sind, weitere Wege 
in Kauf nehmen müssen, um woan-
ders spielen zu können.

Wie diese Entwicklung an der Basis 
verläuft, davon kann Sandra Antusch 
für den Fall des TSV Blau-Weiß Grö-
ditz an der Grenze von Sachsen zu 
Brandenburg berichten. Die Jugend-
trainerin betreute in der Serie 2020/21 
die Jugend D, die noch eine gemisch-
te Mannschaft war. „Normalerweise 
kommen dann im Verlauf der Saison 
immer noch ein oder zwei Jungs oder 
Mädchen dazu, Freunde, Freundin-
nen“, sagt Antusch. „Aber diesmal kam 
niemand, weil wir wegen Corona gar 
keinen Spielbetrieb mehr hatten.“ 

Beim Übergang in die Jugend C, die 
nun in männlich und weiblich getrennt 
werden musste, blieben jedenfalls nur 
neun Jungs und fünf Mädchen übrig. 
„Wir haben die Mädels deswegen in 
die umliegenden Vereine verteilt, da-
mit die Mannschaften dort wenigstens 
spielfähig sind“, erklärt Antusch. Bei 
den Jungs waren im Oktober, als die 
Saison startete, noch zwei Interessen-
ten dazugekommen, das machte der 
Trainerin Hoffnung. 

Doch jetzt ruht auch der Trainingsbe-
trieb in Gröditz, obwohl die sächsische 
Landesverordnung das für die Kinder 
bis 16 Jahre eigentlich zulässt. „Aber 
nur mit Hygienekonzept“, erklärt An-
tusch. 1,50 Meter Abstand, Desinfekti-
on, Trainer mit Mundschutz – das sind 
die Eckpunkte, die nun in das Hygiene-
konzept einfließen müssen. „Das müs-
sen wir Trainer mit organisieren, das 
nimmt uns keiner ab“, sagt Antusch. 
Unklar, wann das fertig sein wird und 
dann überhaupt noch gespielt werden 
kann. Und ob die beiden neuen Jungs 
dann noch spielen wollen.
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MITGLIEDER-KNICK IN DER PANDEMIE

Die Zahlen, die der DOSB Ende Oktober publizierte, bie-
ten die ersten statistischen Hinweise auf die Folgen der 
Corona-Pandemie. Wenn man auf die Details in den ver-
schiedenen Altersstufen schaut, sind sie nicht sehr hoff-
nungsvoll für die Sportart Handball. Die größten Verluste 
nämlich gibt es bei den Jüngsten: Bei den bis 6-Jährigen 
verlor der DHB vom 1. Januar 2020 bis 1. Januar 2021 
rund ein Fünftel, und auch in der folgenden Altersklasse 
(7-14-Jährige) lagen die Verluste höher als im Schnitt. 
Leichte Gewinne gab es bei der Ü 60-Klasse. Das Fazit: 
Die Mitglieder des DHB werden älter und weniger.

Auch der Blick auf die langfristige Entwicklung macht 
wenig Mut. Der Mittgliederbestand wuchs von 2000 
(826.000) bis 2009 (847.000) noch kontinuierlich – die 
Rekordwerte in den Jahren 2008 und 2009 waren Folge 
des „Wintermärchens“, das die deutschen Handballer 
bei der WM 2007 schrieben. Seitdem aber hat der DHB 
fast 120.000 Mitglieder verloren, also fast ein Siebtel 
seiner Substanz. Den größten Verlust verzeichnete der 
Verband im vergangenen Jahr, hier beschleunigte die 
Pandemie die Abwärtsbewegung. Ein Trend, der sich nun 
noch fortsetzen dürfte.

DIE MITGLIEDERENTWICKLUNG IM ERSTEN PANDEMIEJAHR 2020/2021

Altersgruppen 6 Jahre m 6 Jahre w 7-14 m 7-14 w 15-18 m 15-18 w 19-26 m 19-26 w 
Stand 1.1.2020 20.245 13.615 111.130 81.224 48.260 37.779 68.003 49.108
Stand 1.1.2021 15.866 11.005 106.604 76.567 47.431 36.639 65.435 47.402
Saldo -4.379 -2.610 -4.526 -4.657 -829 -1.140 -2.568 -1.706
Saldo in Prozent -21,63 -19,17 -4,08 -5,74 -1,72 -3,02 -3,78 -3,48

Altersgruppen 27-40 m 27-40 w 41-60 m 41-60 w Ü 60 m Ü 60 w Gesamt Abteilungen
Stand 1.1.2020 73.473 45.038 90.879 43.187 57.108 15.909 754.958 4.163
Stand 1.1.2021 73.691 44.580 87.969 41.784 57.886 16.702 729.471 3.839
Saldo 218 -458 -2910 -1403 778 793 -25487 -324
Saldo in Prozent 0,29 -1,02 -3,21 -3,25 1,36 4,98 -3,38 -7,78

 Quelle: DOSB
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Ein anderes Beispiel hat kürzlich der 
NDR Schleswig-Holstein im Fall des 
TSV Preetz erzählt. In der Kleinstadt 
nahe Kiel hat die Pandemie schon im 
ersten Jahr viele Teams auseinander-
fliegen lassen. Etwa die weibliche Ju-
gend C, bei der sich in der Pandemie 
sieben Mädchen abgemeldet hatten. 
Einige begannen mit dem Rudern, an-
dere mit Reiten, weil Sport in der Halle 
nicht machbar war. Andere gewöhnten 
sich an freie Wochenenden. Weitere 
Jahrgänge sind nicht mehr spielfähig, 
weil sich keine Trainer fanden. Nun 
muss eine Mutter ihr achtjähriges 
Mädchen nach Mönkeberg fahren, 45 
Minuten eine Strecke, damit es weiter-
hin Handball spielen kann.

Keine Trainer, zu wenig Spieler, 
keine Mannschaften, das ist eine ein-
fache Gleichung. Häufig seien es aber 
auch die Eltern, die sich vom Hand-
ball abwenden, weil ihre Kinder nicht 
mehr in die Halle dürfen oder ihnen 
die Verhältnisse zu gefährlich werden. 
„Die Verunsicherung ist groß bei den 
Eltern“, erzählt Antusch. „Viele rufen 
an und fragen: Dürfen die Kinder nun 
überhaupt? Oder dürfen sie nicht? Ist 
das überhaupt sinnvoll in dieser Zeit?“ 

Dabei waren sie im Sommer noch so 
euphorisch, weil so viele Kinder in die 
Halle kamen. „Es gab einen richtigen 
Run nach dem Lockdown“, sagt Gneuß 
aus Radeburg. „Das Gefühl war: ‚Alle 
haben Bock auf Handball.‘“ Umso bit-
terer schmecke nun der erneute Lock-
down. „Viele Eltern haben keine Lust 
auf das ganze Theater, die suchen für 
ihre Kinder jetzt ein neues Hobby, das 
krisensicherer ist“, berichtet der Rade-
burger Funktionär geknickt. Er fleht: 
„Es ist sehr wichtig, dass wir den Trai-
ningsbetrieb für die bis 16-Jährigen in 
Sachsen aufrechterhalten dürfen.“

Große Hoffnungen machen sie sich 
in der Verbandszentrale in Leipzig 
indes nicht. „Es gibt die ersten säch-

sischen Kommunen, die die Hallen 
auch für den Trainingsbetrieb schlie-
ßen“, sagt der Geschäftsführer des 
Handballverbandes Sachsen, Ronald 
Meier. „Ich hoffe, dass der Trainings-
betrieb irgendwie weitergehen kann 
und dass wir im März oder April den 
Spielbetrieb wieder soweit aufnehmen 
können, dass die Mannschaften we-
nigstens einmal gegeneinander spielen 
können und damit eine Wertung zu-
stande kommt.“

Etwa 650 Kilometer weiter süd-
westlich, im kleinen Saarland, war 
die Lage im November noch deutlich 
entspannter, berichtet Markus Dörr, 
der Präsident der HF Illtal, die eben 
erst die Endrunde um den DHB-
Amateurpokal mit großem Erfolg 
ausgerichtet hat. Allein, es kämen 
deutlich weniger Fans in die Halle zu 
den Heimspielen, sagt Dörr, aktuell 
kämen 250-350 Fans, vorher waren 
es rund 100 mehr.

Rund 400 Mitglieder umfasst die 
Handballabteilung der Spielgemein-
schaft, die sich aus den Sportfreunden 
Uchtelfangen und dem TSV 04 Dir-
mingen zusammensetzt, der Standort 
zählt nach Zweibrücken und Saarlouis 
zu den Leuchttürmen des saarländi-
schen Handballs. Über Mitgliederver-
luste beklagen sie sich nördlich von 

Saarbrücken nicht. „Im Gegenteil“, 
sagt Dörr. „Wir waren positiv über-
rascht, als wir im Sommer gezählt ha-
ben. Wir hatten sogar mehr Mitglieder 
im Jugendbereich.“

Nur trübte der Blick auf die um-
liegenden Vereine dann doch die 
Freude. „Da mussten wir das doch 
relativieren“, sagt Dörr. „Viele klei-
nere Vereine in der Gegend haben 
es nicht geschafft, ihre Jugend-
mannschaften beisammen zu hal-
ten. Deshalb fungieren wir hier als 
Auffangbecken für die übrig geblie-
benen Kinder.“ Es waren also kaum 
neue Kinder zum Handball gekom-
men, sondern nur aus anderen Ver-
einen. Dörr weiß, wie bedrohlich 
diese Entwicklung ist. „Es kann ja 
nicht das Ziel sein, dass hier in der 
Region nur vereinsinterne Duelle 
stattfinden“, sagt er. „Der Wett-
kampf zwischen den Vereinen ist es-
senziell für unsere Sportart.“

Kein Spielbetrieb, auseinanderfal-
lende Mannschaften, besorgte Eltern 
und fehlende Unterstützung für die 
Trainer in Sachen Hygienekonzepte – 
das sind wenig überraschende Grün-
de für den schleichenden Niedergang 
einer Hallensportart in dieser Coro-
na-Pandemie. Geschichten, die man 
erwartet, wenn man Spielwarte in den 
Vereinen nach dem Zufallsprinzip an-
ruft und den Status quo abfragt. Aber 
es gibt Berichte, die einen sprachlos 
zurücklassen. Berichte wie den von 
Uwe Blancbois, dem Spielwart des 
TuS Bergen.

Blancbois ist zugleich auch Jugend-
trainer in seinem Verein im ländli-
chen Niedersachsen. Auch er führt 
aus, dass der Zulauf bei den Jüngsten 
im Verein sogar recht gut gewesen sei, 
ungefähr 14-15 Jungs und Mädchen 
kamen im Sommer, um sich in der 
E- und D-Jugend des Vereins auszu-
probieren. Doch dann kam ein Bruch. 

„ DAS GEFÜHL 
  WAR: ‚ALLE 
  HABEN  
  BOCK AUF
 HANDBALL‘“
 Stefan Gneuß

 TSV 1862 Radeburg
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Die neuen Eintrittskarten für den Hallenbetrieb: Corona-Test und Impfnachweis
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„Jetzt sind nur noch acht oder neun 
da, das ist wirklich eine ungewöhn-
liche Entwicklung“, sagt der Coach. 
„Die Pandemie hat alles verändert.“

ERSCHÜTTERNDE BERICHTE

Blancbois erzählt, dass sich Kinder 
im Spiel empört an ihn richteten, weil 
andere Kinder es gewagt hatten, sie zu 
berühren: „Dann beschweren die sich: 
‚Der hat mich angefasst.‘“ Dass Hand-
ball ein Kontaktsport ist, in dem man 
sich auch körperlich messen darf und 
soll, hielten diese Kinder in der Pande-
mie, in der das Mantra Abstand heißt, 

einfach nicht aus. „Das kannte ich so 
vorher nicht“, sagt der Übungsleiter 
am Telefon. 

Aber die Programmierung zum Un-
körperlichen sei noch nicht alles, sagt 
Blancbois. „Was mir auch auffällt: Wie 
sich die Jungs untereinander gängeln 
und sich triezen. Der Ton ist rüder 
geworden. Da fallen Worte, die fielen 
vorher so nicht. Ich frage mich: Wo 
kommt das her? Mit einigen Eltern 
habe ich darüber gesprochen. Die Ge-
sichter sagten: Das ist bekannt. Alle 
wissen, dass sich in diesen Monaten 
der Pandemie viel verändert hat.“ 
Blancbois klingt deprimiert. 

Aufgeben will er deswegen dennoch 
nicht, wie so viele Ehrenamtliche, die 
den Betrieb seit Jahrzehnten aufrecht-
erhalten, weiter für die Zukunft ihrer 
geliebten Sportart kämpfen. So wie Ul-
rike Schulze, die Leiterin des Arbeits-
kreises Schulen im HV Niedersachsen. 
Sie war selbst Jahrzehnte als Traine-
rin im HV Barsinghausen unterwegs, 
heute trainieren ihre beiden Söhne 
Jugendmannschaften. Auch die erfah-
rene Funktionärin macht sich Sorgen, 
gerade um die jüngsten Jahrgänge. 
Ein Problem ist aus ihrer Sicht die lan-
ge Spielpause. Eineinhalb Jahre ohne 
Spielbetrieb, das sei gerade für die 
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HF Illtal: Auffangbecken für umliegende Vereine
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jüngeren Jahrgänge eine sehr lange 
Zeit. Wenn diese Kinder nun in die 
nächsten Altersstufen aufrückten, sagt 
Schulze, „dann ist der Sprung für vie-
le riesig. Denen fehlt dann manchmal 
auch die Technik, weil das Training 
nicht da war.“ Das könne bei diesen 
Kindern ein Gefühl produzieren, nicht 
mehr an der richtigen Stelle zu sein, 
warnt Schulze: „Meine Söhne sagen: 
‚Wenn wir noch so ein Jahr erleben, 
dann werden wir noch viel mehr Mit-
glieder verlieren.‘“

Das sei aber nicht die einzige Ge-
fahr. Schulze fürchtet sich auch da-
vor, dass der Nachwuchs bei den 

Ehrenamtlichen nicht mehr produ-
ziert wird und die Sportart so weiter 
an Substanz verlieren könnte. Sie 
berichtet, dass viele junge Schieds-
richter einfach nicht zum Spiel kä-
men oder das Kampfgericht verwaist 
sei. „Die kommen einfach nicht und 
sagen: ‚Oh. Habe ich vergessen.‘ 
Denen fehlt das Gefühl für die Ver-
antwortung, die sie für die ganze 
Gruppe haben.“ Schulze sagt, diese 
Schwachstellen würden nun brutal 
aufgedeckt. „Die Pandemie ist nicht 
für alles verantwortlich, aber sie hat 
viele Probleme offengelegt, die vor-
her noch kaschiert worden sind.“ 

Schulze ist nicht die einzige Funk-
tionärin mit solchen Bedenken. Auch 
in Stuttgart werden sie geteilt und 
vom HVW-Geschäftsführer offen 
angesprochen. Thomas Dieterich 
macht sich ebenfalls die größten Sor-
gen um diejenigen, die den Laden 
an der Basis jeden Tag organisieren. 
„Die größten Einbrüche haben wir 
bei den Ehrenamtlichen, speziell bei 
den Schiedsrichtern“, sagt er. „Vie-
le haben in der Pandemie wohl die 
freien Wochenenden zu schätzen ge-
lernt und kommen jetzt nicht zurück. 
Wenn jetzt die Corona-Schutzver-
ordnungen dort vorsehen, dass Un-
geimpfte nicht in die Halle dürfen, 
dann wird uns das in diesem Bereich 
vermutlich sehr stark treffen.“

PROBLEM EHRENAMTLICHE

Schon vor diesem Winter, der nun 
in vielen Regionen nur noch Geimpfte 
und Genesene den Zutritt in die Hal-
len ermöglicht, hat die Pandemie auch 
Mannschaften entzweit und auseinan-
derbrechen lassen. Ein ungeschmink-
tes Beispiel dafür, wie das Impfthema 
an die Substanz gehen kann, erlebte 
Uwe Blancbois. Beim TuS Bergen 
habe man die weibliche Jugend A 
nachträglich aufgrund der Pandemie 
zurückziehen müssen, berichtet er. 
„Nicht alle Spielerinnen (mit Migra-
tionshintergrund) waren bereit, die 
Anforderungen zur Bekämpfung der 
Pandemie anzunehmen“, sagt der 
Funktionär. „Andere wiederum woll-
ten dann nicht mit denen zusammen-
spielen.“ Erschütternd, mit welcher 
Wucht ein Virus, das niemand sehen 
und schmecken kann, scheinbar ver-
schworene Gemeinschaften spalten 
und zerstören kann.

Der professionelle Handball wird 
vermutlich durchspielen können in 
diesem zweiten Pandemie-Winter, 
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wenngleich sich die Manager und 
Managerinnen in den Ligen mit Blick 
auf die Zuschauer-Auslastung in den 
Hallen ökonomisch sorgen. Vermut-
lich aber wird der Staat wieder mit 
Hilfen einspringen und so die Verlus-
te eindämmen. Die Konsequenzen für 
den Handball an der Basis dürften 
allerdings, wenn die Stichproben in 
Radeburg, Gröditz, Preetz, Illtal, Ber-
gen und Barsinghausen repräsentati-
ven Charakter haben sollten, deutlich 
drastischer ausfallen. 

Offen bleibt freilich, wie groß die 
Wucht der neuerlichen Einschläge 
tatsächlich sein wird. „Es ist schwie-
rig zu prognostizieren, ob der Verlust 
noch einmal so hoch sein wird“, sagt 
Martin Goepfert, der für die Mitglie-

der zuständige Vorstand beim Deut-
schen Handballbund (DHB). Dabei 
hatte es im Sommer verheißungs-
volle Anzeichen dafür gegeben, viele 
Mitglieder wieder zurückzugewinnen 
oder viele neue zu werben, gerade bei 
den jüngsten Jahrgängen.

Im Spätsommer schien es, als woll-
ten viele Kinder und Jugendliche die 
Bewegung, die sie so lange vermisst 
hatten, im Handball wieder ausleben. 
„Die Grundschulaktionstage sind so 
gut wie noch nie angenommen wor-
den, das war toll“, sagt Goepfert. 
190.000 Kinder in über 2.000 Schu-
len waren angemeldet, teils konnten 
die Veranstaltungen auch durchge-
führt werden. Aber der DHB-Funk-
tionär ist sich bewusst, dass eine 

Aussetzung des Spielbetriebs nun wie 
eine Vollbremsung wirken würde: 
„Wenn jetzt nicht mehr gespielt wer-
den kann: Dann wird das verpuffen.“

Dieses Thema, sagt Goepfert, 
bleibe „eine Herausforderung für 
uns alle“. Die ganzen Ausmaße der 
Pandemie im Amateurhandball 
werde man „wahrscheinlich erst 
Anfang 2023 betrachten können“, 
sagt der Kollege Thomas Dieterich 
aus Stuttgart. In vielen Bundeslän-
dern hoffte die Basis, wenigstens 
unter Einschränkungen (2G etc.) 
weiterspielen zu können. „Es ist ex-
trem wichtig, den Kindern in diesen 
Zeiten das Bewegungsangebot ir-
gendwie zu erhalten“, sagt Ulf Mey-
hoefer, der Präsident des Pfälzischen 
Handball-Verbandes.

Auch im Südwesten hatten sie, be-
richtet Meyhoefer, im Sommer einen 
Teil der Mitgliederverluste wieder 
ausgleichen können, die Verantwortli-
chen in den Vereinen hätten sehr gute 
Arbeit geleistet. Nun, da die Lage zu-
nehmend prekär wird, kommt der Ver-
band den Vereinen auf allen Ebenen 
entgegen. „Alles geschieht auf freiwil-
liger Basis, niemand wird gezwungen, 
am Spielbetrieb teilzunehmen“, sagt 
der Präsident. Spielabsagen würden 
nicht sanktioniert.

Zugleich fordert Meyhoefer seine 
Kollegen auf, den Realitäten ins Ge-
sicht zu blicken. „Wir werden die Ver-
hältnisse wie vor der Pandemie nicht 
mehr wiederbekommen“, sagt er. Man 
müsse radikal umdenken und auf die 
gesunkenen Zahlen reagieren, etwa 
Formen bei den Jüngsten andenken, 
die mit weniger Spielerinnen und 
Spielern auskommen. „Wenn wir die-
ses Thema nicht angehen, dann wird 
unsere Sportart nicht zukunftsfähig 
sein. Es wird Zeit, über Veränderun-
gen nachzudenken.“   
 Andreas Bruhn 

MANNSCHAFTSZAHLEN: DAS BEISPIEL LÜNEBURG

Mit den Mitgliederverlusten einher geht das 
Sterben der Handball-Mannschaften. Um 
fast acht Prozent reduzierte sich laut der Be-
standserhebung des Deutschen Olympischen 
Sportbundes zuletzt innerhalb eines Jahres 
die Zahl der Handball-Abteilungen. Noch ist 
unklar, ob sich dieser generelle Trend auch in 
der laufenden Saison fortsetzen wird, da die 
Mannschaftszahlen erst zum Jahresende hin 
erfasst werden. Wenn die Zahlen in der Hand-
ballregion Lüneburg repräsentativ sein sollten, 
muss man dies jedoch leider befürchten.

Auf Anfrage hat der Jugendwart der HR 
Lüneburg, Uwe Blancbois, die konkre-
ten Zahlen der letzten beiden Spielzeiten 
dankenswerterweise für HANDBALL inside 
aufgeschlüsselt. Im Erwachsenenbereich 
hatten für die Saison 2019/20 (also vor 
Beginn der Pandemie) noch 115 Mann-
schaften gemeldet, von denen sich fünf 
Teams (-4,35 Prozent) im Lauf der Serie 
aus dem Betrieb zurückzogen. In der aktu-
ellen Saison meldeten dann nur noch 105 
Mannschaften, von denen sich Stand heute 
bereits zehn Teams (-9,53 Prozent), darun-
ter sieben Frauenteams, wieder abgemeldet 
haben. „In den meisten Fällen hatte man 
in der Planung zu optimistisch kalkuliert“, 
sagt Blancbois. „In allen Fällen hatte man 
zu wenig Personal gemeldet. Hinzu kamen 

Verletzungen und Auswirkungen der Pande-
mie.“ Die erschreckende Bilanz: In zwei Jah-
ren verlor die Lüneburger Region über 17 
Prozent seiner Erwachsenenteams.

Etwas mehr Hoffnung macht die Entwicklung 
in den Jugendmannschaften. Dort meldeten 
in der Saison 2019/20 insgesamt 227 
Teams, von denen 16 zurückzogen (-7,05 
Prozent). In der aktuellen Serie waren die 
Meldungen mit 225 Teams indes fast iden-
tisch – ein Hinweis darauf, dass viele Kinder 
im zurückliegenden Sommer wieder zum 
Handball zurückkehrten. Bislang zogen hier 
allerdings bereits 23 Teams zurück (-10,23 
Prozent). „In den meisten Fällen hatte man 
in der Planung zu optimistisch kalkuliert“, 
erklärt Blancbois. „In einigen Fällen wur-
de in der D- und E-Jugend auf gemischte 
Mannschaften umgemeldet.“

Weitere Rückzüge sind jedoch angesichts 
des Pandemieverlaufs wahrscheinlich. Eine 
exakte Analyse, sagt der Funktionär, könne 
nur „über gezielte Fragestellungen und ehrli-
che Antworten erstellt werden.” Festzuhalten 
sei, dass es stark rückläufige Mannschafts-
zahlen gebe und dies nicht allein mit der 
Corona-Zäsur zu begründen sei: „Gründe 
hierfür sind vielfältig und nicht nur auf die 
Pandemie zurückzuführen.“


