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Für den T&H Vorstand, hat sich bei den Themen nicht viel geändert. Wir 
beschäftigten uns weiterhin mit drei Hauptthemen Covid-19, dem Umbau des neuen 
Sportzentrums und der Gastronomie.  

Gastronomie: Das Jahr verging rasend schnell und auch die gemeinsame Zeit mit 
unserem Gastronom Micheal Rähte. Trotz der Umstände aufgrund der Pandemie hat 
uns Micheal nach den Matches immer ausgezeichnet bewirtet. Somit hier nochmal ein 
großes Dankeschön für die Unterstützung und für die schöne Zeit mir dir und deinem 
Team.  

Für uns als Vorstand ist das Thema Gastronomie offiziell Geschichte. Denn ab dem 
Zeitpunkt wo das neue Sportzentrum steht, unterliegt die Gastronomie dem 
Hauptverband. Auch hier ist eine Entscheidung gefallen und wir sind sehr froh, dass 
wir ein junges und kooperierendes Team im neuem Gebäude auffinden werden. 
Wir haben auch schon mit dem neuem Gastronom über unsere Bedürfnisse gesprochen 
und freuen uns über die zukünftige Bewirtung. Herzlich Willkommen an Elimar und 
das Team. 

Kommen wir zum nächsten großen Thema, dem Umbau des Sportzentrums. Wir 
investierten viel Zeit und Nerven in interne Besprechungen sowie in Besprechungen 
mit dem Hauptverband. 
Wie in den Jahren zuvor, hat sich der T&H Vorstand sehr um die Sorgen und 
Wünsche der Mitglieder gekümmert und diese auch vertreten. 
Ein großes Dankeschön geht auch hier an Stefan Melchor, der wie immer ein scharfes 
Auge auf den Bau und die Planung der Außenanlage hatte. 

Wie bereits alle mitbekommen haben, hat sich der Bau ein wenig verzögert und der 
offizielle Start des neuen Sportzentrum´s ist am 01.Oktober.2021. 

Der Abbruch und die Arbeiten an der Außenanlage starten ab dem 26.September 
diesen Jahres und werden voraussichtlich bis Ende Mai 2021 andauern. 
Wir als Abteilung haben uns entschieden, dass wir auch für das nächste Jahr die Plätze 
in der Wendenstraße anmieten werden, welche auch vom Hauptverband getragen 
werden. Somit haben wir genug Ausweichmöglichkeiten solange die Außenanlage 
nicht Spielbereit ist.  

Kommen wir nun zu dem Thema welches uns seit Anfang 2020 begeleitet:  Covid-19.  

Durch das vorbildliche Verhalten der Mitglieder bezüglich der eingeführten 
Maßnahmen konnten wir bisher keine Erkrankungen durch das Virus in der 
Mitgliedschaft feststellen!  

Ein großes Dankeschön geht an euch!  

Leider haben wir noch keine genauen Informationen wie die Wintersession in 
Kombination mit der Hallennutzung aussehen wird, wir werden uns aber zeitnah an 



die Überarbeitung des Hallenkonzeptes vom letzten Jahr machen, damit wir auch hier 
rechtzeitig vorbereitet sind und problemlos die Hallen nutzen können. 
Wir werden wie auch letztes Jahr die Außenplätze so lange wie möglich offen lassen. 
Leider haben wir hier keinen großen Einfluss drauf, denn das hängt vom Hamburger 
Wetter ab und von den Arbeiten an den Außenanlagen. 

Sehr erfreulich für die Abteilung ist, dass wir fast keinen Mitgliederschwund sondern 
im Gegenteil sogar einen Zuwachs generieren konnten und dass trotz der Umbauten 
und des Virus.  

 

Patrick Przeworski, Constantin Grüning-Riediger im September 2021 

  

 

 


