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Jahresbericht der RSV-Handballer
Die Wintermeisterschaft 2020/2021 konnte nur in einem sehr eingeschränkten Modus stattfinden.
Der Grund dafür ist uns allen bekannt: Der Corona-Virus. Nach nur einem gespielten Spiel wurde die
Saison einmal mehr abgebrochen. Dieses Erste und Letzte Spiel der Wintermeisterschaft 2020/2021
konnten wir mit einem Sieg gegen die Polizei Basel-Stadt positiv gestalten. Durch diesen erneuten
Abbruch der Meisterschaft gab es keinen Sieger und somit konnten wir unseren Weltmeistertitel
noch nicht offiziell verteidigen. Wir hoffen dies klappt jedoch in diesem Jahr.
Das Training fand regelmässig und mit viel Freude statt. Durch die Sommerferien hielten wir uns wie
jedes Jahr mit Beachvolleyball fit. Das Beachvolleyball fand einige Male beim Gymnasium Münchenstein oder bei der Welschmatt statt. Die Sommermeisterschaft wurde auch abgesagt, was bei uns
Handballern natürlich auf grosses Verständnis traf. Trotzdem waren alle enttäuscht, dass die Sommermeisterschaft nicht auf dem Novartis-Campus stattfand. Obwohl dies eine Enttäuschung war,
gab uns dies den Anlass uns umso mehr auf die Wintermeisterschaft 2021/2022 zu konzentrieren.
Geplant war ein Herbstevent, für welchen wir auch ein Datum bereit gehabt hätten. Leider traf genau
dieses Datum auf ein Matchtermin unsere Wintermeisterschaft, weshalb wir unseren Event verschieben mussten. Aus diesem Herbstevent wird also wahrscheinlich ein Winterevent.
Wie die letzten Jahre, lieferte unser Triple-B Grill einen denkwürdigen Abschluss des Vereinsjahres.
Doch dieses Jahr war dies ein Jubiläum, denn wir trafen uns schon zum 14. Mal für einen gemütlichen Grillabend. Die Vorfreude fing schon im ersten Training nach den Sommerferien an, bis ein
Handballer nach dem Anderen am 17.09.2021 in den Reinacher Leywald pilgerte. Wie der Name unseres (fast schon legendären) Grillabends sagt, besteht dieser aus den drei wichtigsten Bestandteilen: Brot, Bier und Bison. Wie nicht anders zu erwarten, hat das Wetter dieses Jahr auch wieder mitgespielt. So liessen wir den Abend bei schönem Feuer und gemütlichem Zusammensein ausklingen.
Doch auch dieser Abend kann nicht ohne eine super Organisation durchgeführt werden, daher an
dieser Stelle ein grosses DANKE an: Daniel Wenger, Monty Baumann und Tobias Lüchinger!
Der Termin für nächstes Jahr ist schon bei allen in der Agenda eingetragen, so steht unserer Vorfreude nichts mehr im Weg.
Wir freuen uns auf das bevorstehende Vereinsjahr und wünschen euch viel Gesundheit.

Reinach, 19. November 2021
Im Namen der Handballer:

Raphael Eggimann
Mannschaftsverantwortlicher Sektion Handball
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