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Es fing alles ganz normal an...   

Am 4. Januar lud der Vorstand des TSV zu seiner  

traditionellen Winterfeier ein. 

 

 Nach dem Grußwort durch Georg Hartlieb von den Freunden des Handballsports... 

...und der Verabschiedung  
ehemaliger Vorstands- 
mitglieder... 



Nicht nur Silberne und Goldene Ehrennadeln 
wurden langjährigen TSV-lern überreicht, auch 
wurden wieder Mitglieder nach 45 Jahren 
Treue zum Verein zu Ehrenmitgliedern 
ernannt.   

Arno Schlindwein wurde für 25 Jahre Trainertätigkeit  
vom Vorstandsvorsitzenden des Handballkreises 
Heidelberg, Herrn Jürgen Brachmann, geehrt. 

...war die Ehrung langjähriger Vereinsmitglieder an der Reihe. 



Ein Höhepunkt der Ehrungen war die Ernennung von 
Andreas Weber zum Ehrenvorstand. 



Der TSV im Faschingsmodus 

Am 15. Februar war es dann soweit, das Derby gegen den 

TSV Rot stand auf dem Spielplan.  

 

 

Das Derby fand 
vor einer sehr gut  
besuchten Tribüne 
statt! 



 Traditionell verbinden wir, so oft es geht, dieses zuschauerträchtige 
Ereignis mit unserem Kappenabend. Der Clubraum war dieses Jahr 
besonders gut besucht und die Stimmung prächtig und niemand 
ahnte, was noch auf uns zukommen sollte.  

 



Eine Woche später, am 22. Februar hieß es wieder  



Einige Impressionen vom Faschingsrock 





Der Fastnachtsumzug sollte die letzte größere 
Veranstaltung in Malsch sein...  





Wie jedes Jahr war es ein buntes, närrisches Treiben 
mit vielen Zuschauern... 



Doch dann, Anfang März, jagte eine 
Hiobsbotschaft die nächste... 

 Die beunruhigenden Nachrichten über ein neuartiges 
Virus mit Namen „Corona“, zunächst aus China, dann 
Italien und zuletzt aus Ischgl, führten zum ersten großen 
Lockdown in der Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland. 

  

 Nicht nur wurden sämtliche Schulen, Geschäfte und 
Gaststätten geschlossen, sondern auch der Sportbetrieb 
kam vollständig zum Erliegen. 

 

 Die Handballsaison wurde abgebrochen und am grünen 
Tisch gewertet. 

  

 Unsere Damenmannschaft ist in die Verbandsliga 
aufgestiegen und wir konnten  diesen Erfolg gar nicht 
richtig feiern. 
 
 
 



Nicht nur unsere alljährlichen Ortsmeisterschaften mit Ehrungen der  
Meistermannschaften und unser beliebtes Vatertagsgrillfest... 



...sondern auch der Mälscher Markt fiel den Corona-Beschränkungen zum Opfer. 



Nachdem wochenlang auch die Spielplätze geschlossen waren, wurden 

Anfang Juni, durch die Abnahme der Inzidenzwerte, zumindest diese Anlagen 

wieder freigegeben, sodass sich die Kleinen wieder austoben konnten. 

Mit Ideen und Kreativität wurde versucht, das Beste aus der Situation zu 
machen. Die Turnabteilung trainierte z.B. auf dem Tartanplatz, die 
Handballmannschaften machten ebenfalls Outdoor-Einheiten, um auf ihre 
Trainingszeiten zu kommen. 



 
 

Unser mit Hochdruck erarbeitetes Hygienekonzept entsprach den Vorgaben der 
Landesverordnung und der Gemeinde, sodass wir im Juni wieder mit dem Training in der 

Halle beginnen konnten. 
 
 
  
 

Wie gut das Hygienekonzept letztendlich griff, zeigte sich daran, dass während  
der Vorbereitungszeit mit etlichen Freundschaftspielen keine Infektions- oder  

Verdachtsfälle bei unseren Mannschaften auftraten. 



Außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche 
Maßnahmen: 



Die Masken wurden zum Alltagsutensil 

 



Für alle Kinder, die Corona-bedingt nicht in den Urlaub fahren konnten, veranstaltete der 
TSV Anfang September seinen Ferienspaß. 18 Kinder haben sich in verschiedenen 
Disziplinen messen können und hatten sichtlich Spaß bei herrlichem Sommerwetter. 



 Als vom BHV die Mitteilung kam, dass der Spielbetrieb für die neue Saison wie 
geplant Mitte September losgehen sollte, begann für uns die Vorbereitung auf 
eine ganz andere, neue Art und Weise: 
 
Damit die Spiele vor Zuschauern ausgetragen werden konnten, mussten 
umfangreiche Hygienemaßnahmen zusätzlich ergriffen und organisatorische 
Hürden genommen werden. 



Es mussten Desinfektionsständer gebaut und aufgestellt sowie... 
 
 
...Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe und  
genügend Putzmaterialien beschafft werden… 

...die Sitzplätze in der Halle  
mussten auf Abstand markiert... 



... und entsprechende Hinweise angebracht werden. 

Abstände wurden vermessen und gekennzeichnet... 

...und der Ausschank im Freien wurde vorbereitet. 

 Kabinenbelegung, Zuschauererfassung, Helferpläne und ein begrenzter Ausschank 
im Freien erforderten einen enormen personellen Aufwand, der sich aber insofern 
gelohnt hat, als dass wir wieder Handball spielen konnten. 



Bis dann Ende Oktober / Anfang November aufgrund wieder steigender  
Infektionszahlen, die zunehmend auch zu Spielausfällen führten, der erneute  
Lockdown sämtlichen sportlichen Betätigungen ein Ende setzte. 
 
Die Runde wurde vom BHV unterbrochen, die Hallen wieder geschlossen! 



Um dennoch den Kindern Bewegung an der frischen Luft zu verschaffen, organisierte 
Nicole Hemberger eine Kürbisralley, die an einem Wochenende Anfang November 
stattfand.   
Es wurde ein voller Erfolg, fast 80 Kinder waren der Einladung gefolgt und haben mit 
ihren Eltern, natürlich unter Einhaltung der Corona-Vorschriften, daran teilgenommen. 
So konnte man den Lockdown wenigstens für ein paar Stunden vergessen. 



 Die aktuelle Entwicklung der Corona-Infektionszahlen zum Jahresende gibt leider 
wenig Hoffnung, dass man im Januar wieder mit offenen Hallen und damit einem 
geregelten Trainingsbetrieb rechnen kann. 

 Der vom BHV geplante Re-Start am 30./31. Januar wird wohl verschoben werden. 

  

 Aber die Gesundheit aller geht natürlich vor und das Wichtigste ist, dass man sich 
und andere vor Ansteckung schützt! 

 

 

  



Die Vorstandschaft, das Event-Team und der Förderverein bedanken sich bei allen, die den 

Verein, auf welchem Weg auch immer, unterstützt und uns geholfen haben, mit den  

hohen Anforderungen, die dieses außergewöhnliche Jahr, das so normal angefangen hat, 
umzugehen. 

 

Bedanken möchten wir uns auch bei allen Sponsoren und Spendern, die uns auch in 
diesem Jahr unterstützt haben! Ohne diesen Rückhalt würde es nicht gehen.   













Wir wünschen euch allen ein 
erfolgreiches und gesundes Jahr 2021! 


