Liebe Mitglieder, liebe SpielerInnen, liebe Eltern!
Wir möchten uns am Ende einer schwierigen Handballsaison für euer Verständnis und eure
Treue zu unserem Verein bedanken. Es tut uns leid, dass der geregelte Trainingsbetrieb von
Mitte März bis Mitte Mai aus den bekannten Gründen nicht möglich war. Bleibt im Verein,
denn wir brauchen euch jetzt, und habt Verständnis für abgesagte Trainings- und
Übungseinheiten. Euer Mitgliedsbeitrag ist für den Verein lebenswichtig, denn die Beiträge
sind knapp kalkuliert und berücksichtigen Kosten, die ganzjährig anfallen. Nur gemeinsam
werden wir diese Krise erfolgreich meistern!
Trotz der enormen Herausforderungen, die die letzten Wochen und Monate für alle
Beteiligten gebracht haben, dürfen wir uns auch heuer wieder über tolle sportliche Erfolge
freuen: unsere U14 Mannschaft wurde Wiener Meister – bis zum Abbruch der Saison war
diese Mannschaft heuer ungeschlagen und hat sich den Meistertitel redlich verdient! Auch die
anderen Jugendmannschaften haben sich teilweise sehr beachtlich geschlagen und werden
sich in den nächsten Jahren mit Hilfe unseres bewährten Trainerteams sicher weiter gut
entwickeln. Und einige unserer U16/U18 Spieler konnten in einer Kooperation mit Alpla Hard
(erfolgreichste österreichische Handballmannschaft der letzten Jahre) als wertvolle
Verstärkungen von deren U20 Mannschaft Erfahrungen in der Spusu Liga U20 sammeln.
Daneben gratulieren wir unserer Kampfmannschaft zum neuerlichen Gewinn des Wiener
Meistertitels.
Auch in der Regionalliga konnten die ersten beiden Spiele hoch gewonnen werden, und die
Mannschaft war auf dem besten Weg, sich für die Spusu Challenge Liga (2. öst. Liga) zu
qualifizieren, bevor der Abbruch der Saison diesem Vorhaben ein abruptes Ende bereitet hat.
Die letzten Wochen waren für alle Beteiligten eine emotionale und organisatorische
Achterbahnfahrt – leider ohne Happy End für den WAT Fünfhaus. Statt einer sportlichen
Entscheidung über den Aufstieg in die Challenge Liga im Rahmen eines bereits vom ÖHB Ende

August angesetzten Aufstiegsturnier, nutzt der HIB Graz ein Schlupfloch in den
Verbandsstatuten, um in einer Spielgemeinschaft mit dem HC Trofaiach in die Challenge Liga
aufzusteigen. Zur Erinnerung: HIB Graz ist jene Mannschaft, die in der heurigen Regionalliga
von unserer Mannschaft einmal mit +10 und einmal mit +13 aus der Halle geschossen wurde!
Diese Entscheidung, die erst am 30. Juni am grünen Tisch gefallen ist, hat nicht nur bei den
Spielern und Trainern für große Frustration gesorgt, sondern hat z.B. auch unmittelbare
Auswirkungen auf unsere Jugendspieler der Jahrgänge 2004 und älter, die leider nächstes Jahr
nicht die Chance bekommen, in der Spusu Challenge U20 zu spielen. Diese sportliche
Unsicherheit gepaart mit den Unabwägbarkeiten infolge der Covid19 Krise hat dazu geführt,
dass eine genaue Planung der nächsten Saison erst jetzt erfolgen kann, und wir werden die
Details Ende August/Anfang September mit den Spielern, Eltern und Trainern bei
Elternabenden besprechen.
Leider werden diese Elternabende heuer ohne unsere langjährige Vizeobfrau Andrea Wimazal
über die Bühne gehen. Andrea hat ihre Funktion bei der Hauptversammlung am 4. Juni
zurückgelegt, weil sie aus beruflichen Gründen in Zukunft nicht mehr ausreichend Zeit dafür
aufbringen kann. Wir möchten uns daher an dieser Stelle im Namen aller Vereinsmitglieder
noch einmal sehr herzlich für ihren großartigen und unermüdlichen Einsatz für den WAT
Fünfhaus Handball bedanken. Wir werden ihre Leidenschaft für den Sport und den Verein sehr
vermissen, aber sie sicher bei dem einen oder anderen Match in der Tellgasse wiedersehen!
Der neue (alte) Vorstand besteht aus folgenden Personen: Obmann Thomas Kofler,
Vizeobmann und Kassier Stefan Schüchner, Schriftführer Karl Ettinger, Thomas Pusskacs,
sowie - neu im Vorstand - Marcel Bilek.
Obwohl alle Sommerturniere, wie z.B. das Eurofest in Koper, auf das sich unsere Jugendspieler
zum Abschluss einer Saison immer besonders gefreut haben, abgesagt wurden, haben wir
aber doch schon jetzt neue Ziele für die nächsten Monate. Alle Mannschaften von der U11 bis
zur U16 werden Ende August in Mattighofen ein gemeinsames Trainingslager abhalten.
Nähere Details dazu gibt es von den Trainern. Kurz danach soll schon das erste Highlight
steigen – wir sind mitten in der Planung für das Schmelzturnier, das heuer nur mit Beteiligung
österreichischer Mannschaften vom 28.-30.8. stattfinden wird. Die Zeichen dafür stehen
derzeit auf grün – wir haben über 60 Nennungen! Wir sind daher optimistisch, dass wir den
Jugendlichen nach so vielen Monaten ohne Matches ein großartiges Turnier mit starken

Gegnern werden bieten können! Und nur eine Woche später, am 5. September, lädt der WAT
Fünfhaus Handball zum alljährlichen Grätzlfest am Kriemhildplatz zu Speis und Trank und
einem gemütlichen Zusammensein.
Zuletzt möchten wir euch auf die Mitgliedsbeiträge für die nächste Saison 2020/21 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. Es ist uns aber natürlich bewusst, dass die derzeitige wirtschaftliche Situation
auch für viele unserer Familien eine große Herausforderung darstellt. Die Mitgliedsbeiträge
werden daher für die nächsten beiden Jahre gleichbleiben wie 2019/20. Sollte die Zahlung des
Mitgliedsbeitrages für den/die eine(n) oder andere(n) trotzdem schwierig sein, so bitten wir
euch, direkt Kontakt mit unserem Kassier Stefan Schüchner aufzunehmen.
Die Mitgliedsbeiträge für aktive Sportler in der Saison 2020/21 betragen:
Normalbeitrag

Förderbeitrag ab
(inkl. Mitgliedsbeitrag)

Jahrgang 2013 und jünger, ohne Spielerpass

180,00

200,00

Jahrgang 2011-2012, ohne Spielerpass

220,00

250,00

Jahrgang 2007-2010, mit Spielerpass

270,00

300,00

Jahrgang 2002-2006, mit Spielerpass

300,00

350,00

U20+

300,00

350,00

M1

270,00

300,00

Kampfmannschaft (2001 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 2020 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.
Wir wünschen euch einen schönen und erholsamen Sommer und freuen uns auf ein
Wiedersehen beim Schmelzturnier und auf eine erfolgreiche Saison 2020/21. Bleibt gesund!
Mit sportlichen Grüßen
Euer Vereinsvorstand

