Werte Sportfreundinnen und werte Sportfreunde,
fast alle Punktspiele im Spieljahr 2019 sind abgeschlossen und in 14 Tagen werden wir schon
den Jahreswechsel 2019/2020 haben.
Die SBL Chemnitz wendet sich traditionsgemäß mit einem kurzen Rückblick auf das zu Ende gehende
Jahr und gleichzeitig einer kleinen Vorschau auf die Aufgaben für das kommende Jahr an die Vereine.
Die SBL Chemnitz und alle dazugehörenden Kommissionen möchten sich bei allen Funktionären der
Vereine, Übungsleitern, Trainern, Schieds- und Kampfrichtern und Spielkreisleitungen für ihre
geleistete Arbeit und ihr Engagement im Jahr 2019 ganz herzlich bedanken. Sie haben auch in diesem
Jahr wieder vielfältige und großartige Arbeit geleistet und das größtenteils in ehrenamtlicher Tätigkeit.
Dies kann nach wie vor nicht hoch genug gewürdigt werden.
Einen besonderen Dank möchte ich dabei auch meinen Mitstreitern in der SBL aussprechen.
Im Jahr 2019 waren Wahlen in den Spielkreisleitungen. Hier waren SBL Mitglieder mit vor Ort.
Am 16.02.2019 fand der 10. Bezirkstag der SBL Chemnitz im Sportcasino in der Straße Usti nad Labem
in Chemnitz statt. Es war ein sehr einvernehmlicher Bezirkstag. In drei Jahren wird voraussichtlich der
nächste Bezirkstag stattfinden.
In unserer SBL sind einige Sportfreunde schon im höheren Alter und werden sich nicht mehr bereit
erklären eine Funktion zu übernehmen. Wir rufen deshalb alle Vereine auf, Sportfreundinnen und
Sportfreunde zu finden, welche diese Arbeit fortführen. Es ist notwendig, dass alle Funktionen dann
wieder besetzt sind, um die anstehenden Aufgaben auf breite Schultern zu verteilen.
Der Verbandstag des Handball Verbandes Sachsen hat eine Zukunfts-Strukturkommission beschlossen.
Dazu sind aus allen Spielbezirken jeweils zwei Sportfreunde vertreten. Diese Kommission tagte
bereits zweimal. Am 11.01.2019 findet in Wilsdruff eine Tagung statt, wo mehrere Funktionäre aus
den Kommissionen eingeladen sind. Bis nach den Winterferien werden im Spielbezirk drei
Regionalkonferenzen stattfinden. Hier wird von jedem Verein ein Vertreter eingeladen, um die
„Zukunftsstruktur“ zu diskutieren und eventuelle Änderungen noch mit einzubringen, damit diese
neue Struktur auch mit 2/3 Mehrheit am Ende beschlossen werden kann.
Die Zusammenkünfte der SBL mit den Vereinen zur Saisonauswertung 2018/19 am 23.05.19 und zum
Saisonstart 2019/20 am 22.08.19 jeweils im Solaristurm in Chemnitz haben sich erfreulich entwickelt
und auf qualitativ und quantitativ gutem Niveau eingepegelt.
Das elektronische Spielprotokoll hat sich auch weiterentwickelt. Sicherlich sind noch nicht alle
Probleme geklärt. Ein besonderer Dank gilt auch für das Spieljahr 2019 dem Administrator der SBL
Chemnitz Sven Zierold für seine jederzeit fachliche Unterstützung für alle Vereine, welche dazu Fragen
hatten. Deshalb auch hier ein besonderer Dank an alle Schiedsrichter, Zeitnehmer und Sekretäre.
Im Namen der SBL Chemnitz wünsche ich allen Sportfreunden und ihren Angehörigen eine schöne
Adventszeit, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020, ebenso Gesundheit und
Glück, persönliches Wohlergehen und natürlich sportlich große Erfolge.
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