Liebe Mitglieder, liebe SpielerInnen, liebe Eltern!
Am Beginn dieses Schreibens steht für uns und euch wohl ein Deja-vu: auch heuer möchten
wir uns am Ende einer schwierigen Handballsaison zuallererst für euer Verständnis und eure
Treue zu unserem Verein bedanken! Es tut uns leid, dass der geregelte Trainingsbetrieb für
die meisten auch in dieser Saison für viele Monate nicht möglich war. Die letzten Wochen
haben aber doch neue Motivation gebracht und lassen uns optimistisch in die nächste Saison
gehen. Wir hoffen daher, dass wir die meisten von euch nach der Sommerpause wiedersehen
werden, und dass wir gemeinsam mit neuer Begeisterung in die Saison 2021/22 starten
werden! Nur gemeinsam werden wir die Folgen dieser Krise in den nächsten Monaten und
Jahren sportlich erfolgreich meistern!
Wir möchten uns an dieser Stelle ganz besonders bei unseren Trainern bedanken, die sich in
den langen Herbst- und Wintermonaten die Mühe gemacht haben, Online-Trainings
abzuhalten, um euch bei Laune und halbwegs guter körperlicher Kondition zu halten. Leider
war dies für unseren Jüngsten keine realistische Option, und es tut uns wahnsinnig leid, dass
gerade die Kinder unter den Restriktionen der letzten Monate und dem fast völligen
Ausbleiben von Bewegung und Training am meisten gelitten haben. Trotz der großen
Herausforderungen, die sich selbst nach der Wiederöffnung des Spitzensport Trainings- und
Spielbetriebes ergeben haben, dürfen wir uns seit wenigen Wochen über das Erreichen
unseres größten sportlichen Zieles, den Aufstieg der Kampfmannschaft in die HLA2 freuen!
Nach der emotionalen und organisatorischen Achterbahnfahrt ohne Happy End vor einem
Jahr konnte unsere Kampfmannschaft heuer einen souveränen Sieg im Wiener
Aufstiegsturnier feiern und wird zurecht nächste Saison in der zweithöchsten Spielklasse
Österreichs spielen. Wir können uns alle auf packende Spiele auf hohem Niveau gegen starke
Gegner freuen!

Auch unsere Jugendmannschaften haben sich in der kurzen Spielzeit im Frühjahr wacker
geschlagen und einige gute Ergebnisse erzielen können. Das wichtigste war aber ohnehin, dass
sie endlich wieder trainieren und wettkampfmäßig spielen durften. Durch den Erfolg der
Kampfmannschaft bekommen nun auch unsere älteren Jugendspieler (Jahrgang 2005 und
älter) die Chance, sich in der nächsten Saison gegen neue, unbekannte Mannschaften zu
beweisen, anstatt jahraus-jahrein immer gegen die gleichen Wiener Vereine zu spielen. Dies
wird ihnen die Möglichkeit bieten, sich in den nächsten Jahren sportlich weiterzuentwickeln,
um bald selbst den Sprung in die Kampfmannschaft zu schaffen. Aber auch die Bewerbe für
die jüngeren Jahrgänge U14 und U16 werden ab der nächsten Saison bei entsprechender
Qualifikation in Wien österreichweit im Elite Cup gespielt.
Aufgrund der immer noch recht unklaren Coronasituation (Stichwort Impfungen für unter 16Jährige, Reisebeschränkungen) haben wir vor ein paar Monaten beschlossen, heuer noch
einmal auf Auslandsreisen zu Sommerturnieren zu verzichten. Wir freuen uns aber schon sehr
auf die 28. Ausgabe des Schmelzturniers vom 27.-29. August, bei dem die Jugendlichen auf
viele starke Gegner treffen werden und eine erste Standortbestimmung bekommen. Nach
derzeitigem Stand werden wir auch heuer wieder ca. 60 Mannschaften bei unserem Turnier
begrüßen können! In der Woche vor dem Turnier werden unsere Nachwuchsteams von der
U9 bis zur U20 auf ein gemeinsames Trainingslager in Mattighofen (OÖ) fahren, um sich
gemeinsam perfekt auf den Saisonstart vorzubereiten.
Zuletzt müssen wir euch wie jedes Jahr auf die Mitgliedsbeiträge für die nächste Saison
2021/22 hinweisen, mit deren Hilfe wir als Verein viele Kosten zu tragen haben, die auch
während und nach Covid19 gleichbleiben oder sogar steigen werden – Hallengebühren,
Schiedsrichterkosten, Nenngelder, etc. Wie bereits letztes Jahr versprochen, werden die
Mitgliedsbeiträge auch für das kommende Spieljahr gleichbleiben. Da insbesondere unsere
Jüngsten (U4-U9) heuer sehr wenig trainieren und spielen konnten, haben wir uns außerdem
entschlossen, den Mitgliedsbeitrag für alle Kinder der Jahrgänge 2012/13 bzw. 2014 und
jünger für die nächste Saison zu reduzieren. Nichtsdestotrotz freuen wir uns, wenn die einen
oder anderen Eltern die Jugendarbeit des Vereins durch Zahlung des Förderbeitrags (in der
Höhe des normalerweise fälligen Mitgliedsbeitrags) besonders unterstützen möchten. Sollte
andererseits die Zahlung des Mitgliedsbeitrages für manche trotzdem schwierig sein, so bitten
wir euch, direkt Kontakt mit unserem Kassier Stefan Schüchner aufzunehmen.

Die Mitgliedsbeiträge für aktive Sportler in der Saison 2021/22 betragen:
Normalbeitrag

Förderbeitrag ab
(inkl. Mitgliedsbeitrag)

Jahrgang 2014 und jünger, ohne Spielerpass

120,00

180,00

Jahrgang 2012-2013, ohne Spielerpass

150,00

220,00

Jahrgang 2008-2011, mit Spielerpass

270,00

300,00

Jahrgang 2003-2007, mit Spielerpass

300,00

350,00

Wiener Liga

300,00

350,00

M1

270,00

300,00

Kampfmannschaft (2002 und älter)

befreit

Die gewohnte Geschwisterregelung, wonach für das ältere (minderjährige) Vereinsmitglied
der reguläre Mitgliedsbeitrag und für das/die jüngere(n) Mitglied(er) nur 50 % des jeweiligen
jahrgangsmäßigen Beitrages zu bezahlen sind, bleibt weiterhin aufrecht.
Um einen reibungslosen Einstieg in die neue Spielsaison gewährleisten zu können (Bezahlung
der Mannschaftsnenngebühren, Spielerpassgebühren etc.), ersuchen wir Euch um
Überweisung des entsprechenden Mitgliedsbeitrages unter Angabe des Spielernamens und
des Jahrgangs bis spätestens 15. August 2021 auf das Konto der Erste Bank, lautend auf WAT
Fünfhaus Handball,

IBAN: AT52 2011 1292 2508 8100

Wir möchten ausdrücklich betonen, dass es bei Ausbleiben einer fristgerechten
Beitragszahlung zu keiner automatischen Spielerpassbeantragung kommen kann, und der
betreffende Spieler somit zu Saisonbeginn nicht spielberechtigt sein wird.
ACHTUNG!!!
Aufgrund der Datenschutz-Grundverordnung ist es notwendig, dass jeder neue Spieler und
jede neue Spielerin (bzw. bei Jugendlichen unter 14 Jahren die/der Erziehungsberechtigte)

eine vom ÖHB vorgegebene Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung unterzeichnet,
ohne die kein Spielerpass ausgestellt wird! Die Einwilligungserklärungen werden in der
Sporthalle Tellgasse aufgelegt, und müssen dort nach Absprache mit den jeweiligen Trainern
unterzeichnet werden. Jene Kinder, die schon einen Spielerpass besitzen, müssen dem WHV
keine Arztbestätigung mehr vorlegen. Trotzdem möchten wir euch bitten, eure Kinder 1x
jährlich von einem Sportarzt oder einem Orthopäden untersuchen zu lassen.
Zuletzt haben wir noch ein sehr wichtiges Anliegen: der sportliche Erfolg bringt auch
vermehrte Verpflichtungen mit sich, und wir sind auf der DRINGENDEN Suche nach mehr
Helfern für viele Bereiche des Vereinslebens! Ganz konkret brauchen wir für zwei Aufgaben
dringend Unterstützung: erstens jemanden, die/der die Buffetagenden von Angelika Kofler,
die sich seit vielen Jahren darum gekümmert hat, übernimmt. Ein gut organisiertes Buffet
ist für den Verein sehr wichtig und wird besonders bei den HLA2 Heimspielen auch ein
wichtiger Teil der Öffentlichkeitsarbeit sein. Und zweitens jemanden, die/der unseren
Obmann Thomas Kofler bei der Betreuung unserer Homepage professionell unterstützt.
Überlegt euch bitte, ob ihr den Verein in einer dieser Funktionen unterstützen könnt und
meldet euch bei den Trainern oder gleich direkt bei einem der Vorstandsmitglieder. Auch
für das Schmelzturnier suchen wir wie jedes Jahr Helfer (Buffets, Richtertische,
Zugangskontrollen). Herzlichen Dank!

Wir wünschen euch einen schönen und erholsamen Sommer und freuen uns auf ein
Wiedersehen beim Schmelzturnier und auf eine erfolgreiche und spannende Saison 2021/22.
Bleibt gesund!

Mit sportlichen Grüßen

Euer Vereinsvorstand

