Liebe Mitglieder der SFE-Handball,
wie ihr aus den Medien bereits entnehmen konntet, wird die Handball Union
Freiburg einen weiteren Partner bekommen, die HSG Freiburg. Die
Vertragsverhandlungen zwischen den drei Vereinen sind abgeschlossen
und die Planungen für den Etat stehen kurz vor dem Abschluss.
Wir möchten Euch im Folgenden die wichtigsten Punkte, die für
eine Zusammenarbeit mit der HSG sprechen, erläutern:

1. Sportliche Sicht:
Aus sportlicher Sicht macht die Erweiterung der Handball Union Freiburg absolut Sinn. Wir werden
damit die sportlichen Kräfte im Herren-Handball bündeln. Nur so wird die sportliche Vision
„leistungsorientierten Männerhandball in Freiburg dauerhaft zu etablieren“ umsetzbar sein. Der
Konkurrenzkampf der jeweils ersten Mannschaften aller drei Vereine hat uns zwar viele begeisternde
Stadtderbys beschert, doch hat es nie ein Verein geschafft sich dauerhaft in der Südbadenliga oder
sogar höher zu etablieren. Die Stadtderbys wird es auch weiterhin im Bezirk geben, doch
Spitzenhandball in Freiburg anzubieten, werden wir nur gemeinsam schaffen!
2. Organisatorische Sicht:
Wie schon bei der Gründung der Handball Union gilt auch nun, dass alle Stammvereine bestehen
bleiben. Das gilt auch für die Traditionspflege und die vereinseigenen Veranstaltungen. Die
Erweiterung der Spielbetriebsgesellschaft wird weiterhin nicht zu einer Beeinträchtigung des
übrigen Spielbetriebs führen. So bleiben auch die Spieler der Spielbetriebsgesellschaft weiterhin
Mitglied in einem unserer drei Vereine, mit allen satzungsmäßigen Rechten und Pflichten.
3. Vereinssicht
Die Abteilungsleitung begrüßt es sehr, dass Spieler der HSG Freiburg ab Sommer 2020 gemeinsam
unsere sportlichen Visionen umsetzen möchten. Für die SFE ändert sich aber nicht viel. Auch
weiterhin werden wir in der Abteilung am Aufbau und der Erweiterung unseres Jugendbereichs
arbeiten. Dazu gehören ganz besonders unser Handballkindergarten und unsere drei
Schulkooperationen. Im Frauenbereich möchten wir die Rückkehr in die Landesliga verwirklichen.
Auch im Herrenbereich haben wir uns zum Ziel gesetzt, dass unsere Mannschaften in den Ligen des
Bezirks spielen.
Wir freuen uns, wenn ihr auch weiterhin die Handball Union bei den Heimspielen unterstützt! Gerne
stehen wir für Eure Fragen zur Verfügung!
Für die Abteilungsleitung:
Clemens Schiel, Stefan Frei und Roman Rotzinger

