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Bericht zum Kreistag des Handballkreises Gütersloh im Januar 2o19  
 
Liebe Sportkameraden und 
Sportkameradinnen  
 
 
In den letzten drei Jahren hat sich im Handball einiges verändert. Die Veränderungen  
fingen langsam und ruhig an und nahmen dann doch sehr schnell Fahrt auf. Ob es nun  
das Handballspiel und seine Regeln sind oder auch im Bereich der Administration.  
Hier sei nur der Spielbericht erwähnt (ESB und ESB light). Nach einer holprigen Phase der 
Eingewöhnung ist es für fast alle schon zur Routine geworden. Fehler passieren schon mal, 
denn keiner ist perfekt. Fehler aus Unwissenheit sind o.k. Aber ein Desinteresse  geht nun 
einmal nicht. Das ist zwar die Ausnahme, doch solche Fälle gibt es hin und wieder.  Auf der 
untersten Ebene, hier im Kreis, müssen wir mit den Vorgaben vom Verband leben und diese 
umsetzen.  
 
Ich glaube es gibt kein Stillstand sondern es wird auch weiterhin Veränderungen geben.   
Wir alle können aber nur hoffen, dass die vielen ehrenamtlichen Trainer, Betreuer und 
verantwortlichen in den Vereinen nicht überfordert werden.  
 
 
Nun noch einige Anmerkungen zu den Spielverlegungen. Bis auf wenige Ausnahmen  
klappt das hervorragend. Doch diese Ausnahmen machen dann sehr viel Arbeit.  
Also denkt daran,  

- Miteinander reden und alles absprechen – auch die neuen Termine-. 
- Dem SIS verantwortlichen im Verein informieren. 
- Die neuen Daten ins Netz stellen und vom Gegner bestätigen lassen.  
- Durch die Genehmigung werden alle rechtzeitig informiert.  

 
 
Und denkt daran, es gibt keinen idealen Termin. (6 Wochen Zeit müssen m.E. reichen)    
Das ist die Frist, die ich den verlegenden Vereinen setze.  
Eine gewisse Kompromissbereitschaft muss vorhanden sein, sonst klappt das nicht.  
 
 
Abschließend möchte ich noch ein paar Gedanken zum Frauenhandball im  
Handballkreis Gütersloh aufzeigen. Die Mannschaftszahl in den letzten Jahren  
ist fast gleich geblieben. Der Kreis Gütersloh ist in allen Staffeln auf Verbandsebene 
gut vertreten und kann sich leistungsmäßig durchaus sehen lassen. Zwar steigt  
hin und wieder mal eine Mannschaft ab, aber überwiegend spielen sie eine gute Rolle  



in ihren Staffeln. Im letzten Jahr gab es einen zusätzlichen Aufsteiger in die  
gemeinsame Bezirksliga mit Bielefeld. Die beiden Entscheidungsspiele gewann die 
Mannschaft des Kreises Gütersloh.  
 
Zu den Staffeln im Kreis Gütersloh.  
In der Kreisliga spielen 11 und der Kreisklasse 13  Mannschaften.  
Was sich jedoch geändert hat ist die Mannschaftsstärke und die altersbedingte 
Zusammensetzung der Mannschaften. In den Mannschaften spielen  der Kreisliga 
spielen jüngere Damen während in der Kreisklasse die etwas älteren Jahrgänge  
aus Spaß am Handball spielen. Das wird auch dadurch bestätigt, dass es bei einem 
zusätzlichen Aufstiegsplatz schwierig ist, diesen zu belegen.  
 
So nun wünsche ich allen ehrenamtlichen Sportkameraden in den Vereinen, den  
Trainern, Betreuern und Spielern eine erfolgreiche Zukunft und ein reibungsloses 
Miteinander im Sinne unseres schönen Sportes – dem Handball. 
 
 
Karl-Heinz Kerkhoff 
Frauenspielwart  


