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            Mitteilungen der Handballabteilung des Soester TV von 1862 e.V.    

Liebe Handballerinnen und liebe Handballer,   

was hat der STV Handball mit der SG Flensburg-Handewitt gemeinsam? 

Wir haben Euch im STV-Blitz 7 geschrieben, dass wir demnächst weitere Neuigkeiten für 
Euch haben… 

Eine ganz wichtige davon ist, dass wir ab der nächsten Saison den gleichen Ausrüster wie 
u.a. die SG Flensburg-Handewitt haben werden und bevor wir am 14.4.2021 einen 
Pressetermin dazu wahrnehmen, möchten wir Euch als Mitglieder der Handballabteilung 
natürlich vorher informieren. 

Nachdem wir jahrelang erfolgreich mit STANNO einen gemeinsamen Weg gegangen sind 
und uns dafür bei unserem Partner STANNO für die Unterstützung auch von Herzen 
bedanken möchten, wollen wir nun den nächsten Schritt gehen und Euch mit unserem 
neuen Partner noch mehr Möglichkeiten und Neuerungen bieten. 

Unser neuer Partner ab dem 1.7.2021 ist die Firma ERIMA! 

Wir werden auch unter ERIMA weiterhin mit dem Textildruck Werl zusammenarbeiten 
und dort unsere Trikots oder sonstige Ausrüstung bedrucken lassen. 

Neu dazu stoßen wird - und dass ist eine tolle lokale Basis für uns -, die Firma  
Ballsportdirekt aus Hamm, die einige von euch sicherlich schon kennen. 

Hierdurch haben wir künftig anders als bisher einen Partner direkt vor Ort für alle Dinge 
rund um Bekleidung, Sportartikel und ERIMA. 

Es ist vorgesehen, dass ERIMA und wir zeitnah einen Onlineshop aufbauen werden und 
es sogar einen Printkatalog für den STV Handball geben wird. 

Wir sind sehr dankbar und stolz, dass wir mit ERIMA und Ballsportdirekt Hamm absolute 
Größen im deutschen Markt gewinnen konnten und freuen uns sehr auf die 
Zusammenarbeit in den nächsten Jahren und viele tolle neue Aktionen rund um den 
Handball! 
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Bei dieser Gelegenheit noch 2 Hinweise zur Handballabteilung: 

 

Wir hatten im STV-Blitz 7 auf unsere Jahreshauptversammlung 2020 am 7.5.2021 im 
Tennisheim des STV hingewiesen.  

Inzwischen zeichnet sich ja ab, dass es zu diesem Termin nicht erlaubt sein wird, eine 
Präsenzversammlung durchzuführen. Wir werden Euch daher zu einem späteren 
Zeitpunkt schriftlich zu unserer JHV einladen und rechtzeitig hierüber informieren. 

Unsere Bitte um weitere Unterstützung und Mitarbeit im Vorstand besteht natürlich 
weiterhin und wir freuen uns über jede Rückmeldung hierzu! 

Für die nächste Zeit ist aufgrund der Pandemie nicht damit zu rechnen, dass wir in den 
Sporthallen des Kreises und der Stadt Soest unseren Kontaktsport Handball ausüben 
werden können. Damit ist natürlich auch kein zeitnahes Training möglich, so dass wir uns 
im Vorstand dazu entschieden haben, die Teilnahme unserer 1. Herrenmannschaft an der 
Aufstiegsrunde zur 3. Liga, die im Mai beginnen soll, schweren Herzens leider abzusagen. 
Vor dem Hintergrund einer nicht möglichen seriösen und ernsthaften Vorbereitung ist 
dies für uns die einzig mögliche Entscheidung gewesen. Hier verweisen wir auch auf den 
Bericht im Lokalsport des Soester Anzeigers vom 12.4.2021.  

Sobald wir wieder die Chance haben, in den Hallen zu trainieren, werden wir euch über 
die Trainer kurzfristig informieren.   

Bis dahin sportliche Grüße vom Vorstand der Handballabteilung des Soester TV von 1862 
e.V. 

und bleibt bitte alle gesund!!! 
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