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KTSV Eupen VoG Schilsweg 48, B-4700 Eupen 

 

           

 

Eupen, den 30.08.2021 

 

Liebe(r) Spieler(in), Liebe Eltern, 

nach einem Jahr Zwangspause haben wir im Juni endlich wieder mit unserem geliebten Handballsport starten 

können. Einige unter euch hatten das Glück motivierte und engagierte Trainer zu haben, die während des 2. 

Corona Lockdowns Online Training angeboten haben. Andere hingegen konnten jetzt erst wieder durchstarten. 

Die Vereinsführung hat leider nicht allen Teams ein Online Training anbieten können. Das tut uns sehr leid. Doch 

viele haben sich trotzdem fit gehalten, haben selber trainiert, haben Ausgleichssportarten gemacht, die Corona 

bedingt erlaubt waren.  

 

Der Verein hat sich in den letzten 1,5 Jahren, seit Ausbruch der 1. Corona Welle, tapfer geschlagen und gehalten. 

Sportlich wie finanziell waren es sehr schwierige Zeiten. Der Einbruch vieler Einnahmequellen war nicht bzw. 

nur sehr schwer zu kompensieren. Viele Mitgliederbeiträge stehen heute noch aus der letzten Saison offen, 

Sponsoren hatten schwere Zeiten und einige haben ihr Engagement bei der KTSV reduziert oder gestoppt. Das 

Vereinseigene Café konnte nicht geöffnet werden, nicht für Spiele oder anderweitige Veranstaltungen, trotzdem 

liefen die Kosten weiter. Doch klagen wollen wir an dieser Stelle nicht, sondern nach vorne schauen auf eine 

hoffentlich tolle und spannende Handballsaison. 

 

Alle Mannschaften sind wieder ins Hallentraining eingestiegen. Wir hoffen inständig, dass uns eine 3. Corona 

Welle erspart bleibt und wir in allen Meisterschaften ab September um Punkte und Siege kämpfen können.  

 

Allen voran sind da unsere beiden Seniorenmannschaften der Damen und Herren, die Ende der Saison 2019-

2020 ins belgische Oberhaus aufgestiegen sind. Dort haben nur die Damen noch im Oktober letztes Jahr 2 Spiele 

austragen dürfen, die Herren leider nicht. Umso mehr freuen wir uns jetzt beide Mannschaften ab September 

wieder live und in Farbe in der Halle spielen zu sehen.  

 

Darüber hinaus haben wir weitere 4 Seniorenmannschaften: Damen 2 als Reservemannschaft, Damen 3 in der 

LFH, Herren 2 und die Herren 3 jeweils in der Promotion. 

 

Was die Jugend angeht, so gehen insgesamt 8 Mannschaften ins Meisterschaftsrennen, wobei die Kleinsten nur 

kleine Freundschaftsturniere austragen werden. Dort haben wir die Mini-Maxi, die Super Maxi, die Poussins, die 

Préminimes (2x), die Minimes und die Kadetten. Nicht zu vergessen unsere Ballsportschule für 3 bis 5-Jährige in 

Zusammenarbeit mit der KAS Eupen und dem FC Eupen. 

 

Die Vereinsführung hatte sich eine Vision 2020 auferlegt, die wir mit den Aufstiegen der beiden 1. Mannschaften 

erreicht haben. Doch wie soll es weitergehen? Unsere sportlichen, personellen, kulturellen und finanziellen Ziele 

werden wir nicht neu erfinden, wir werden sie verfeinern und versuchen uns in einigen Punkten weiterhin zu 

verbessern hin zu einer KTSV Eupen, einem führenden Verein im belgischen Handball. 
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Unsere Vision 2024: 

 

 
 

Um allen im Verein den Raum und die Möglichkeiten zu geben, im Handball zu wachsen und um bestmögliche 

Bedingungen bereitzustellen, erfordert es, dass wir alle an einem Strang ziehen und unsere Rechte und Pflichten 

erfüllen. Das bedeutet sein Bestes auf dem Training und beim Spiel zu geben, das bedeutet auch Respekt dem 

anderen gegenüber, das bedeutet ebenso die sportliche Betreuung aller Teams, und noch vieles mehr. 

Schlussendlich bedeutet es auch, den Mitgliedsbeitrag zu zahlen. Dieser ist imminent wichtig, um dir und allen 

im Verein den Sport zu ermöglichen.  

 

Wir bitten Dich darum, den Mitgliedsbeitrag für die Saison 2021-2022 auf das unten genannte Konto bis 

spätestens 30.09.2021 zu überweisen. Nicht gezahlte Beiträge bedeuten den Ausschluss vom Trainings- und 

Spielbetrieb. Wir weisen Dich ebenfalls darauf hin, dass verschiedene Krankenkassen auf den Beitrag 

Ermäßigungen erstatten. Bitte informiere Dich bei Deiner Krankenkasse. Wir benötigen den Beitrag neben der 

Sicherstellung des Spielbetriebs auch zum Versicherungsschutz aller SpielerInnen. Ein Versicherungsschutz ist 

nur mit bezahltem Beitrag gegeben. 

 

Beitrag der Saison 2021-2022: 

Mini-Maxi-SuperMaxi:   ab 2012 und jünger  170 Euro 

Poussins, Préminimes:   2008-2011   200 Euro 

Minimes, Kadetten:   2004-2007   220 Euro 

Senioren:        240 Euro 

 

Wer den Beitrag mit einer offiziellen Rechnung bezahlen möchte, kann sich gerne bei uns hierzu informieren 

(finanzen@ktsveupen.be). Bitte folgende Kontonummer benutzen: 

 

KBC-Bank KTSV Eupen BE32 7310 2606 6602  KREDBEBB 

 

Wir freuen uns jetzt schon auf die anstehende Saison und verbleiben mit sportlichen Grüß 

 

Der Vorstand der KTSV Eupen VoG 


