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Geschäftsbericht des Barleber Handball Club e. V. für das Geschäftsjahr 2015 

 

Der Barleber Handball Club wurde am 19.05.2010 zum Zweck den Handballsport zu fördern 

gegründet, insbesondere wird auf die Förderung des Kinder- und Jugendhandballsports wertgelegt.   

Der Verein nimmt regelmäßig an einem geordneten Sport-, Übungs- und Spielbetrieb teil. 

… 

 

Die Mitgliederzahl reduzierte sich im Vergleich zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2014 um ca. 9%, 

wobei der größte Abgang bei den Erwachsenen zu verzeichnen ist. Dieser Umstand ist u.a. auch der 

notwendigen Mitgliederbereinigung geschuldet. So wurden diverse passive Mitglieder, welche trotz 

gültiger Mitgliedschaft ihren Beitrag nicht zahlten, aus der Vereinsstatistik gestrichen.  

Der Barleber HC verfügt aktuell über eine Gesamtmitgliederzahl von 185 Mitgliedern.   

 

Statistik: 

185 Mitglieder, davon 54 Erwachsene und 131 Kinder / Jugendliche   

… 

 

In der abgelaufenen Saison 2014/2015 konnten sich 10 Mannschaften in den Ligaspielen des HVSA, 

sowie auch im Pokal messen. In der aktuellen Saison hat der Barleber HC zwei weitere Mannschaften 

melden können und kämpft nun bereits mit 12 Mannschaften in unterschiedlichen Ligen des 

Verbandes. Hervorzuheben sind die Plätze 3 der weiblichen C-Jugend und der Frauen sowie der 

Aufstieg der männlichen B-Jugend in die Sachsen-Anhalt Liga. 

… 

 

Der Barleber HC wird immer mehr in der Entwicklung, Mitgestaltung und Durchführung von 

Projekten und Events verankert. In Zusammenarbeit mit dem HVSA sowie anderen Einrichtungen 

werden Jahreshighlights gesetzt.  

 

Bei den folgenden Projekten, mal außerhalb des eigentlichen Ligabetriebes, zeichnet sich der 

Barleber HC immer wieder aus. 

 2. Platz Blutspende – organisiert von der Firma EKF diagnostic GmbH aus Barleben 

 Teilnahme einer Auslands- und Austauschreise von Jugendlichen nach Israel – organisiert vom 

HVSA 

 Avacon Jugend Camp 2015 – Förderung/Sichtung von Handballtalenten 

 Ausrichter der Finalspiele des Pokalwettbewerbs um den Nord-Cup 

 Ausrichter des Qualifikationsturniers zum Aufstieg der mB-Jugend in die Sachsen-Anhalt Liga 

 Gemeinsames Trainingslager der wE-Jugend und wD-Jugend 

 Gemeinsames Trainingslager der wB-Jugend und mB-Jugend 

 Neujahrsturnier im Nachwuchsbereich 

 Organisation einer eigenen Silvesternacht 

Leider fallen auch mal Projekte, wo der Barleber HC bereits ausreichende Erfahrungen sammeln 

konnte, nicht so gut aus. So war die Aktion der ING-DiBa „DiBaDu und Dein Verein 2015“ leider ein 
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kleiner Rückschlag. Mit dem erreichten Rang 252 wurde leider auch der Gewinn in Höhe von 

1.000,00 € nur knapp verpasst.    

Unsere immer aktuelle Vereinshomepage erreicht eine sehr gute Außenwirkung.  

Aktuelle Beiträge sind willkommen und werden transparent u. a. auch bei Facebook dargestellt. 

Auch die Berichterstattung der jeweiligen Mannschaften hat sich im Vergleich zum Vorjahr 

verbessert und findet ausreichend neugierige Leser. 

… 

 

Das breite Feld der Öffentlichkeitsarbeit und das Sponsoring werden nach dem Ausscheiden des 

Sportfreundes Philipp Wiltner in diesem Jahr durch den Präsidenten des BHC Maik Gericke  betreut. 

Für das Geschäftsjahr 2015 sind bisher 7.470,00 Euro Spenden bzw. Sponsorengelder eingegangen. 

Im Vorjahr 2014 wurden vergleichsweise 13.979,00 Euro Spendengelder eingenommen. Die Differenz 

erklärt sich durch teilweise andere Vertragsgestaltungen, mit u. a. Zahlungsvereinbarungen in 

mehreren Raten. Dennoch wird das erklärte Ziel nicht erreicht, umso mehr muss noch mehr Initiative 

in dieses Feld erbracht werden.  

Das Projekt „Jugendspendenaktion“ brachte zusätzliche Einnahmen in Höhe von 855,00 €. Die 

Einnahmen aus dieser Aktion stehen ausschließlich der Jugendarbeit zur Verfügung.  

… 

 

Die Trainingszeiten der jeweiligen Mannschaften werden den äußeren Umständen angepasst. Auch 

wenn der Barleber HC in den Wintermonaten etwas näher zusammenrücken muss, ist die Auslastung 

und Aufteilung der Hallenzeiten gut organisiert.  

Der Betriebskostenanteil des Barleber HC für die Nutzung der Sporthallen liegt bei 20%  der 

Gesamtkosten von ca. 60.000,00 €, also bei ca. 12.000,00 €.        

Da der Verein für die Nutzung und auch die Nichtnutzung der Sporthallen finanzielle Aufwendungen 

begleichen muss, ist die Mitwirkung aller verantwortlichen Trainer erforderlich. Geblockte 

Trainingszeiten sind unbedingt in Anspruch zu nehmen oder innerhalb des Vereins zur freien 

Verfügung zu stellen. Nichtgenutzte Hallenzeiten, in denen das Licht brennt und der Verein 

„angemeldet“ ist, gehen zu Lasten des Vereins.  

… 

 

Vereinsbeiträge können beim Barleber HC per Überweisung oder in bar gezahlt werden. Die 

Umstellung der Zahlungsmöglichkeit in ein Lastschriftverfahren wird z. Zt. nicht favorisiert.  

… 

 

Sportlich und wirtschaftlich steht der Barleber Handball Club auf gesunde Beine. Neue Mitglieder 

fügen sich nahtlos in die Idee und Philosophie des Vereinslebens ein. Dennoch müssen wir weiter an 

die Mitgliederbindung- und -findung arbeiten. Nur durch eine strategisch organisierte 

Nachwuchsarbeit mit der Zielstellung der Entwicklung und Weiterentwicklung des modernen 

Handballsports ist und wird unser Verein eine hohe Anerkennung im Verband und den Ligen 

erfahren.  

 

Die Ernennung zum HVSA-Stützpunkt ist eine Aufforderung und Herausforderung welche sich in den 

nächsten Jahren entwickeln muss. So lässt das nächste Projekt „Hort-Handball-EM 2016“ auf eine 

vereinsinterne Sichtung hoffen.  
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Nicht zu vergessen sind die sogenannten Zielmannschaften, zu denen die Nachwuchssportler 

Aufsehen. Auch diese Mannschaften sollen und müssen weiter gefördert werden, sind sie doch auch 

die Vorbilder und Repräsentanten des Barleber HC.   

… 

 

 

 

 

 

Maik Gericke 

Präsident 


