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KTSV Eupen VoG Schilsweg 48, B-4700 Eupen 

 

           

 

Eupen, den 19.08.2021 

 

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

es ist mal wieder so weit, die neue Saison im belgischen Handball steht kurz vor ihrem Start. Nachdem wir im 

letzten Jahr tolle Erfolge bei den Senioren erzielen konnten und weiterhin großen Wert auf die Förderung und 

den Ausbau unserer Jugendabteilung legen, werden wir in den kommenden Monaten weiter an unseren 

sportlichen, sozialen und personellen Zielen arbeiten. 

 

Die Damen haben sich super an das Leistungsniveau der 1. Division gewöhnt und erreichten einen beachtlichen 

5. Platz im ersten Jahr der Zugehörigkeit. Hier liegt jetzt das Ziel auf eine Steigerung des neu formierten Teams 

rund um Mannschaftskapitänin Lauranne Beckers. Der Kader muss noch besser im Kollektiv agieren, um aus 

einer starken und aggressiven Abwehr schnelle Angriffe starten zu können. Mit den Verstärkungen im Kader ist 

der Weg geebnet, auch in dieser Saison anzugreifen, ein Platz unter den TOP 3 wäre das erwünschte Ziel.  

 

Die Herren haben das geschafft, was in unserer Vereins Vision ultimatives Ziel bis 2024 gewesen wäre: der 

Aufstieg in die BENE-League. Bereits im ersten Jahr in der 1. Division wurde der Aufstieg perfekt gemacht. Ob 

das Team, der Verein und das Umfeld auf diese Aufgaben vorbereitet sind, werden wir ab dem 03.09 feststellen 

können. Es kann an dieser Stelle gesagt werden, dass die sportlichen, finanziellen und organisatorischen 

Anforderungen enorm sind. Die Sommerzeit war kurz, um sich auf alles einzustellen und alle Hebel in Bewegung 

zu setzen. Mit euch im Verein werden aber den nötigen Rückhalt haben, den wir jeden Tag benötigen. 

 

Unsere 2. Herren hat den Aufstieg in die D1LFH geschafft und wird mehr denn je den Unterbau der Herren 1 

werden, um Nachwuchstalente auszubilden und zu fördern. Hier wird ganz wichtige Arbeit auf den Trainer 

zukommen, um den jungen Spielern das Handballspiel der Senioren näher zu bringen und sie auf höhere 

Aufgaben vorzubereiten. 

 

In der Jugend gehen wir wieder mit allen Altersgruppen in die Meisterschaften. Von den Minis aufwärts bis zu 

den Kadetten ist alles vorhanden. Manche Jahrgänge sind sogar mit 2 Teams gemeldet. Wir haben das große 

Glück dieses Jahr eine weibliche C-Jugend zu haben, wo wir den Nachwuchs im Bereich Damen Handball bestens 

aufgestellt sehen. Einige neue Trainer und Jungtrainer haben sich dazu gesellt, mit Jean-Luc Grandjean, 

Sebastian Kreusch, Mikka Förster, Titouan Lachi, Max Schunck und Céline Clermont ist für neuen Wind und neue 

Ideen gesorgt. 

 

Die Ballsportschule ist eine fest etablierte Größe im Eupener Sportangebot und nicht mehr wegzudenken. Jede 

Ausgabe ist mit maximal 50 Kindern ausgebucht, und erfreuen sich hier Kids wie Eltern toller Trainingseinheiten 

geleitet durch unser motiviertes Trainerteam und Betreuerinnen. 

 

Was soll man sagen: Die KTSV Eupen entwickelt sich weiter. Mit fast 250 angemeldeten aktiven Handballern 

sind wir ein wichtiger Teil im hiesigen Sportbereich. Mit nationalen und internationalen Meisterschaften zeigen  
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wir „Fahne“ und machen Werbung für die Standortmarke „Made in Ostbelgien“. Doch um so zu wachsen, um 

das alles bestmöglich bereitzustellen, genügt es nicht nur einer Portion Ehrenamt zu haben, was bereits sehr  

viele im Verein leisten, es gibt noch weitaus andere Aspekte zu berücksichtigen. 

 

Es bedarf einer intakten und zukunftsorientierten Infrastruktur, Möglichkeiten sich in den Trainingseinheiten 

zeitlich und inhaltlich weiterzuentwickeln. Hier stoßen wir auf Hürden, ob bei den Behörden der Stadt Eupen, 

bei der DG oder beim Verband. Wir genießen volle und steigende Unterstützung von unseren Partnern und 

Sponsoren. Es gibt viele interessierte lokale und regionale Partner, die mit uns den Weg gehen wollen. Hoffen 

wir mal, dass die Politiker ebenfalls wach werden und sehen, was die KTSV Eupen als lokaler, regionaler, 

nationaler und internationaler Vertreter der Region, alles mit bewegen kann. Wir sind auf sie angewiesen, 

Aktionen und Initiativen mit anderen Sportvereinen und dem Sportbund sind in die Wege geleitet worden. Mal 

sehen, was sich hier noch ergeben wird. Unser Appell an alle im und um den Verein: macht Lobbying in eurem 

Umfeld für den Sport, für den Handball insbesondere. Uns ist daran gelegen die Weichen für einen noch 

größeren und besser aufgestellten Handballverein zu stellen. Hier könnt ihr die öffentliche Meinung mit 

beeinflussen. 

 

Doch was kannst du zum Erfolg des Vereins und der Durchführung einer reibungslosen Meisterschaft beitragen? 

Ganz einfach: mach mit, komm trainieren, komm zum Spiel, sei aktiv und bringe dich ein, und zu guter Letzt 

zahle den Mitgliedsbeitrag. Wir sind auf die Beiträge angewiesen. Die Kosten steigen jedes Jahr. So wie alles im 

Privatleben der Familie teurer wird, so sind wir mit Mehrkosten und Preissteigerungen konfrontiert.  
 

Anbei nochmal die Vision 2024, an der wir aktuell keine Veränderungen durchführen werden und die weiterhin 

das Grundgerüst unseres Handels sein wird. 

 

Unsere Vision 2024: 
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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 2022-2023 auf das unten genannte Konto bis 

spätestens 15.09.2022 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 2022-2023: 

Mini-Maxi-SuperMaxi:   ab 2014 und jünger  180 Euro 

Poussins, Préminimes:   2009-2013   210 Euro 

Minimes, Kadetten:   2005-2008   230 Euro 

Senioren:        250 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 


