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TOP: 

1. Berichte der Vorstandsmitglieder 
2. Entlastung des Vorstandes 
3. Wahl des neuen Vorstandes 
4. Verschiedenes 

 
Zur Jahreshauptversammlung (JHV) wurde durch Aushang in der Sportfabrik, im 
Schaukasten in Rödelheim und durch Veröffentlichung auf der Homepage  (siehe Anlage 1 - 
Einladung) form- und fristgerecht eingeladen.  
34 Mitglieder waren zur JHV anwesend (siehe Anlage 2 - Anwesenheitsliste). 
 
TOP 1: Berichte der Vorstandsmitglieder: 
Begrüßung der Anwesenden durch Petra Ljubic (Abteilungsleiterin) und Eröffnung der 
Sitzung um 20:08 Uhr. Zum Tagesordnungspunkt 4 (Verschiedenes) sind keine schriftlichen 
Anträge eingegangen.  
 
Allgemeines zur Saison 2019/20 - Petra Ljubic: 

- Der Saisonauftakt fand im September zum ersten Heimspieltag großen Zuspruch. 
Auch wenn es dieses Jahr coronabedingt nicht möglich ist, den Saisonbeginn zu 
feiern, so halten wir für die nächsten Jahre daran fest, da dies eine Möglichkeit 
bietet, dass die Abteilungsmitglieder sich kennenlernen und jeder erfährt, welches 
Amt wer hat. 

- Das Weihnachts-Fun-Turnier für alle Jugendmannschaften war ebenfalls wieder gut 
besucht. Hier lernen sich alle Kinder und Jugendliche der FTG Handballer durch das 
Mischen der Mannschaften beim gemeinsamen Spielen kennen. Auch dies wird 
voraussichtlich dieses Jahr nicht möglich sein, aber soll nach der Pandemie weiterhin 
stattfinden. 

- Der “Schuss ins neue Jahr” war dann die vorerst letzte Feier der Handballer – 
unvorhergesehen und unerwartet. Wir hoffen, dass wir bis zum Januar 2021 wieder 
feiern dürfen und hier die Feierlichkeiten nicht um ein Jahr verschoben werden 
müssen. 

- Die außergewöhnliche Situation, dass zwei aktive Mannschaften aufsteigen, konnte 
leider noch nicht gebührend gefeiert werden. Auf diesem Weg gratulieren wir den 
Damen und den 1. Männern für die tolle Leistung! Sobald wir wieder feiern dürfen, 
wird dies auf jeden Fall nachgeholt!  

- An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an die Trainer Mario Ljubic und 
Hans-Jürgen Grün, die sich mit ihrem Einsatz und ihr Engagement den Aufstieg 
redlich verdient haben. Besonders die Doppelbelastung von Hans-Jürgen Grün, der 
die Damen mitten in der Saison zusätzlich übernommen hat, sei hier noch einmal 
herzlich gedankt. Natürlich möchten wir an dieser Stelle auch allen anderen Trainern 
unseren Dank aussprechen. Zum einen Mounir, der die 2. Herren – mehr als 
ursprünglich geplant – trainiert und betreut hat und zum anderen die 
Jugendtrainer*innen, die durch ihre tolle Arbeit noch mehr Kinder und Jugendliche 
begeistern konnten, zum Handballsport zu kommen. Der Zuwachs an Kindern ist 
hauptsächlich ihr Verdienst! 
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- Hervorzuheben ist auch, dass die ehemaligen und jetzigen Aktiventrainer für einen 
wichtigen Zusammenhalt unter den Teams sorgen – sei es bei den Sekretärs- und 
Verkaufsdiensten oder auch außerhalb der Handballhalle. Das ist eine schöne 
Entwicklung, die hoffentlich trotz der Pandemie anhält.  

- Besonderen Dank geht auch an die Schiedsrichter*innen, die meist im Hintergrund 
für unsere Abteilung arbeiten und nicht immer den schönsten Job haben! Dies gilt 
auch für die Vorstandsmitglieder, die durch die Pandemie wesentlich mehr Arbeit zu 
bewältigen haben, obwohl dies im Trainings- und Spielbetrieb keiner mitbekommt. 

 
Ausblick Saison 2020/21 - Petra Ljubic: 

- Durch die einzuhaltenden Corona-Regeln kommt mehr Arbeit auf die Trainer*innen 
und den Vorstand zu. Die Trainer*innen müssen weiterhin Teilnehmerlisten führen 
und sind für die Umsetzung der Corona-Regeln in den verschiedenen 
Trainingshallen zuständig. Hier bitten wir um Einhaltung, so dass die Gesundheit der 
Spieler*innen nicht gefährdet werden. 

- Der Saisonstart der Aktiven wurde vom HHV vorerst auf den 17.10.2020 festgelegt, 
für die Jugend auf den 24.10.2020. Die Abteilung hat beschlossen, dass keine 
Rundenspiele vor diesen Terminen vorgezogen werden. Die nachzuholenden Spiele 
finden im Mai und Juni 2021 statt. Eine zweite Version sieht vor, dass der 
Spielbetrieb erst im Januar 2021 beginnt und nur eine Hinrunde gespielt wird. 
Welche Variante eintritt,  wird durch den Verlauf der Pandemie durch den HHV 
entschieden. 

- Der Hauptverein hat zudem beschlossen, dass für jedes Heimspiel ein Corona-
Ordner benannt werden muss, der die Einhaltung der Regeln kontrolliert und eine 
Teilnehmerliste aller Personen an dem jeweiligen Heimspieltag erstellt. Außerdem ist 
den Abteilungen in der Saison 2020/21 verboten, Speisen und Getränke in der Halle 
zu verkaufen. 

- Alle Feierlichkeiten, wie beispielsweise der Saisonauftakt, das Allstar-Spiel oder die 
Seven-Up-Party können in dieser Saison leider nicht stattfinden.  
Hier wäre es toll, für die Zukunft Organisatoren zu finden, die diese Ereignisse 
wieder aufleben lassen, wenn es die Pandemie zulässt. 
 

Hier wäre der Vorstand im Allgemeinen über Zuwachs und neue Ideen dankbar. Vorstellbar 
wäre ein Materialwart, ein Festausschuss, Berichterstatter aus den verschiedenen Teams, 
Unterstützung bei der Internetseite (Jugendbereich), bei der Sponsorensuche, bei der 
Sekretärs- und Zeitnehmereinteilung, bei der Heimspielplanung, beim Anlegen von 
Trainingsideen usw. 
 
Bericht des Schiedsrichterwartes – Moritz Wagner (Wieland Berkholz entschuldigt): 
Wir schaffen es in dieser Saison erfreulicherweise, das Schiedsrichter-Soll zu erfüllen. Es 
wird keinen Punktabzug und keine finanzielle Strafe geben. Zur nächsten Saison verlassen 
uns allerdings Tobias Kawaletz und Olivier Schlederer. An dieser Stelle: Vielen Dank für 
euren engagierten Einsatz der letzten Jahre! 
Unser SR-Team freut sich über Zuwachs: Tim und Lukas haben ihre Ausbildung letztes Jahr 
gemacht und schließen sie jetzt mit ihrer Abschlussprüfung ab. Zudem beginnt Anna Risser 
(Damen) ihre Ausbildung und wird ihre ersten Spiele leiten.  
Vielen Dank an alle Schiedsrichter*innen, die letztes Jahr den Spielbetrieb am Laufen 
gehalten haben!  
Die wichtigsten Unterstützer am Spielfeldrand sind die Zeitnehmer*innen und 
Sekretär*innen, für deren Einsatz aus dem letzten Jahr wir uns auch bedanken wollen! 
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Bericht der Jugendwarte - Olaf Heisler (Gertrud Hollmann-Faulhaber entschuldigt):  
Saison 2019/2020: 
7 Jugendmannschaften, von Minis bis kombinierter B/A-Jugend, wurden in der letzten 
Runde gemeldet. Die Saison wurde im März coronabedingt abgebrochen und somit sind 
auch die Teams ab diesem Zeitpunkt abrupt auseinander gegangen.  
Ein besonderes Dankeschön geht zum einen an die eigenen Schiedsrichter*innen, die durch 
die Heimspielansetzung für E- und D-Jugend noch mehr Dienste absolvierten und zum 
anderen auch an alle Zeitnehmer*innen (Elternschaft) und ganz besonders an Silke Horns, 
die den Hallenverkauf organisiert hat. Ohne die Elternspenden (Gebäck, Waffeln, etc.pp) 
inkl. Verkauf würde der Abteilung weitere finanzielle Mittel fehlen! 
 
Saison 2020/2021: 
Die Mannschaftsmeldungen sind wie immer im Februar auf Grundlage der 
Mannschaftslisten (ca. 120 Kids/Jugendliche) erfolgt. Für die Saison wurden zunächst 9 
Mannschaften gemeldet, wobei 2 Teams (mC2 und mB-Jugend) bereits wieder abgemeldet 
werden mussten. Aktuell hat unsere Abteilung somit eine Mini-Mannschaft, 2x E, 2x D, 1x C 
und 1x B/A- Jugend gemeldet. Die E2 ist aktuell noch auf der „Kippe“ und könnte noch 
abgemeldet werden. 
Hauptproblem der Jugendabteilung sind die fehlenden Trainer*innen/Übungsleiter*innen. 
Die Trainersuche wurde ab Frühjahr über alle zu Verfügung stehenden Medien (FR-Zeitung, 
Wochenblatt, HHV- Seite, Homepage, …) sowie direkte Ansprache in Mannschaften und 
potenziellen Personen forciert, aber leider nicht mit dem erhofften Erfolg. 
Hier nochmals den dringenden (internen) Appell, dass sich gegebenenfalls doch noch 
Spieler*innen aus dem Seniorenbereich finden, die in den Jugendmannschaften 
unterstützen können und wollen – gerne auch nur 1x wöchentlich oder im Team oder oder 
oder. Jede Trainerunterstützung ist herzlich willkommen und dringend erforderlich, da 
anderenfalls mit weiteren Mannschaftsabmeldungen gerechnet werden muss! 
Prio 1: Minis und A/B- Jugend  (bis Herbst „gesichert“, dann offen) 
Prio 2: D2 (ab sofort Support benötigt) 
Prio 3: D1 und E- Jugend (D1 – ab sofort Support benötigt) 
Trainerschulung (Kinderhandballschein) sowie Aufwandsentschädigungen werden von der 
Handballabteilung übernommen! 
 
Bericht der Kassenwartin – Claudia Dietzel: 
Claudia Dietzel stellt den Anwesenden die Übersicht der Einnahmen und Ausgaben der 
Handballabteilung in der Saison 2019/20 vor. Insgesamt kann die Handballabteilung 
Gesamteinnahmen i. H. v. 37.880,57 € vorweisen. Demgegenüber stehen Ausgaben i. H. v. 
33.274,35 € (= Überschuss i. H. v. 4.606,22 €). Besonders hervorzuheben ist als 
Einnahmequelle unser Rasenturnier. Hier haben wir in 2019 einen Gewinn von 3684,33 € 
einnehmen können. Diese wichtige Einnahmequelle fällt leider dieses Jahr weg!  
Das Saisonhandballheft ist eine weitere wichtige Einnahmequelle – die Anzeigen haben 
2019 einen Gewinn in Höhe von 2.171,75 € eingebracht. Hier die Bitte, dass jeder nach 
neuen Interessenten für eine Anzeige in unserem Saisonheft Ausschau hält und sich bei 
Petra Ljubic meldet, falls eine neue Anzeige geschaltet werden kann. 
Bei Wunsch um Einsicht in den Finanzbericht bitte beim Vorstand melden. 
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Bericht der Männerwarte – Kai Weber (Sebastian Beck entschuldigt): 
Herren 2: 

- Rohland Gehron und Mounir Mrad übernahmen kurzfristig die Mannschaft und 
führten sie auf Platz 8 der Bezirksliga C in der Saison 2019/20. 

- Nach dem Eintritt von Corona und dem Abbruch der Saison legten beide ihr 
Traineramt nieder und wir konnten den ehemaligen Spieler der 2. Mannschaft 
Benedikt Supper als Trainer gewinnen. 

- Derzeit hat das Training wieder begonnen, neue Spieler kamen dazu und erste 
Testspiele sind geplant. 

Herren 1: 
- Nach mehreren Versuchen in den letzten Jahren, den Aufstieg von der Bezirksliga B 

in die Bezirksliga A zu schaffen, gelang dies endlich in der Saison 2019/20 unter dem 
Trainergespann Mario Ljubic / Hans-Jürgen Grün. 

- Beide Trainer entschieden sich danach allerdings für neue Herausforderungen, so 
dass wir auf Trainersuche gehen mussten und letzten Endes Gilles (ehemaliger 
Jugendtrainer) und Marius als Co-Trainer verpflichten konnten. 

- Derzeit hat das Training auch hier wieder begonnen. Einige Spieler müssen auf 
Grund von Verletzungen oder sonstigen Gründen kürzer treten. Aus diesem Grund 
werden neue Spieler gesucht und wurden teilweise bereits gefunden und integriert. 
Auch hier sind Testspiele geplant und ein Trainingslager steht an. 

 
Bericht der Damenwartinnen – Christina Matern und Maike Weber: 
Zu Beginn der Saison sind wir mit einem neuen Trainer (Klaus Wenzel) gestartet. 
Sportlich ist es gut gelaufen, dennoch mussten wir uns Anfang Dezember von ihm trennen,  
da es menschlich nicht gepasst hat. Hans-Jürgen Grün hat uns als Trainer ab diesem 
Zeitpunkt kurzfristig übernommen. Ein großes Dankeschön für „Grüno“ für die schnelle 
Zusage!  
Am Anfang des Jahres konnten wir auch den Colorado Cup erfolgreich gestalten.  
Die Saison 2019/2020 wurde dann mit null Minuspunkten und Platz 1 in der Tabelle 
abgeschlossen, coronabedingt fanden keine Aufstiegsspiele mehr statt. So sind wir jetzt 
Corona-Meister und in die A-Klasse aufgestiegen. 
 
TOP 2: Entlastung des Vorstandes: 
Oliver Schwarz bittet die Versammlung um Entlastung des Vorstandes. Der Vorstand wird 
durch die Teilnehmer*innen der JHV für die Saison 2020/21 einstimmig und im Block 
entlastet. Petra Ljubic erklärt, dass jeder, der Mitglied der FTG Frankfurt und über 18 Jahre 
ist, in den Vorstand gewählt werden darf. Diejenigen dürfen sich selbst für ein Amt 
vorschlagen oder dürfen auch andere Mitglieder für ein Amt benennen. 
 
TOP 3: Wahl des neuen Vorstands: 
Oliver Schwarz wird als Wahlleiter vorgeschlagen und mit seiner Zustimmung einstimmig 
zum Wahlleiter gewählt. Der Vorstand aus der Saison 2019/20 wird wieder zur Wahl 
vorgeschlagen, allerdings stellt sich Wieland Berkholz (abwesend) und Sebastian Beck 
(abwesend) nicht mehr zur Wahl. Als Schiedsrichterwart wird Moritz Wagner, als Partner des 
Männerwartes Kai Weber wird Mounir Mrad (abwesend) vorgeschlagen. Nach vorheriger 
Abstimmung mit Mounir stimmen beide diesem Vorschlag zu. Es wird der Antrag auf  
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Blockwahl gestellt, diesem Antrag wird einstimmig zugestimmt. Somit setzt sich der 
Vorstand für die Saison 2020/21 wie folgt zusammen: 
Petra Ljubic (Abteilungsleiterin), Claudia Dietzel (Kassenwartin), Gertrud Hollman-Faulhaber 
& Olaf Heisler (Jugendwarte), Maike Weber & Christiana Matern (Damenwarte), Kai Weber 
& Mounir Mrad (Herrenwarte) sowie Moritz Wagner (Schiedsrichterwart) werden bei vier  
Enthaltungen gewählt. Der neue Vorstand nimmt die Wahl an.  
 
Der erweiterte Vorstand bleibt weiterhin bestehen aus Silke Horns (Kasse Jugend), Leonie 
Bergemann und Mounir Mrad (Kasse Aktive), Torsten Schleiden (Heimspielplanung), Lukas 
Schraven (Homepage), Moritz Wagner und Olaf Heisler (NuLiga-Koordinator). Hier wird 
noch Unterstützung bei der Heimspielplanung und bei der Homepage gesucht. Außerdem 
tritt Claudia Heisler (abwesend) als Elternbeirätin der Jugend zurück. Hier schlägt Petra 
Ljubic Arne Hasse als Nachfolger vor, der die Wahl auch annimmt. Somit ist Arne Hasse 
neuer Elternbeirat der Jugendmannschaften. 
Bei der Homepage erklärt sich Friederike Blume bereit, eine Berichterstattung im Bereich 
Damen zu übernehmen. Außerdem unterstützt uns Wolfgang Zimmermann als Pressewart 
und übernimmt den Kontakt zu den Printmedien. Im Bereich Material hat uns Katharina 
Dötsch und Silke Braun Unterstützung zugesagt – vielen Dank für eure Mithilfe! 
 
TOP 4 Verschiedenes: 

- Saisonheft: Petra Ljubic hat die Bitte an alle Trainer*innen, die Berichte und 
Mannschaftsfotos zeitnah an sie zu senden. Noch ist es möglich, auch neue 
Anzeigen in das Saisonheft zu bringen – auch hier die Bitte, dass alle sich darum 
bemühen, hierfür neue Inserenten zu finden. 

- Offene Posten: Noch einmal die Bitte von Petra Ljubic, verschiedene Aufgaben für 
den Vorstand zu übernehmen. Dazu gehört ein Orga-Team für Festivitäten 
(Saisonauftakt, Allstar-Game, Seven-Up-Party, Weihnachts-Fun-Turnier, …), 
Unterstützung bei der Homepage (speziell im Jugendbereich), Sponsoring, … 

 
Ende der Jahreshauptversammlung: 21:11 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


