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Hallensport steht still 
Wie es im kommenden Jahr aussieht, 
kann derzeit noch niemand vorher 
sagen.  

Die Pokalturniere der Radpolo- und 
Radball-Bundesligen, die am 19.12.2020 
stattfinden sollten, wurden bereits 
abgesagt. Ebenso der Auftakt der 2. 
Radball-Bundesliga, bei dem Lars 
Meierle und Dennis Lipp bereits am 9. 
Januar 2021 vor eigenem Publikum in 
Ginsheim starten sollten.  

Ob der Saisonstart für Roman Müller 
und Jens Krichbaum in der 1. Radball-
Bundesliga, der am 23. Januar 2021 
ebenfalls in Ginsheim ausgetragen 
werden sollte, stattfinden wird, steht 
ebenfalls in den Sternen. Die Chancen 
stehen eher schlecht. 

Gleiches gilt für die 1. Radpolo-
Bundesliga. Anna und Lisa Guthmann 
sollten lt. Terminplan am 16.1.2021 in 
die Saison 2021 starten und auch hier 
stehen die Chancen schlecht. Die 
Radpolo-Teams der 2. Bundesliga sollen 
erst am 20.02.2021 in die neue Saison 
starten, warten wir es ab!? 

Eine Entscheidung ist zumindest für die 
Verbands- und Oberliga-Teams der 
RSG gefallen. Hier wird jeweils  die 
komplette Vorrunde gestrichen und 
lediglich eine einfache Runde gespielt. 
Los gehen soll es am 13.3.2021 mit der 
Verbandsliga und am 27.3.2021 mit der 
Oberliga. Auch hier bleibt abzuwarten, 
wie sich die Pandemie weiter entwickeln 
wird.  

Bereits verschoben wurden die 
Nachwuchswettbewerbe im Radball. die 

ja schon im Oktober bzw. November  
starten sollten. Hier sind die jeweiligen 
Staffelleiter in engem Kontakt mit dem 
Nachwuchsbeauftragten und müssen 
ebenfalls auf die weitere Entwicklung 
abwarten. 

Es geht ja nicht einfach darum neue 
Termine zu finden, auch die Sporthallen 
müssen zur Verfügung stehen. 

Alles in allem stehen die Räder weiterhin 
still und werden auch kurzfristig nicht 
wieder rollen. KHM 

Frohes Fest 

Unabhängig davon wünsche ich ihnen 
und euch allen ein besinnliches 
Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins 
neue Jahr. Bleibt vor allem gesund. 

Euer Karl-Heinz Müller 

Die RSG sagt Danke 
Wir blicken auf ein Jahr zurück, dass aufgrund der Corona-Pandemie dazu geführt hat, dass 

wir seit Mitte März unseren Sport nicht mehr bzw. nur noch bedingt ausüben konnten.  

Umso wichtiger war es, dass uns unsere Sponsoren und Partner treu geblieben sind. Dafür 

bedanken wir uns ganz herzlich bei allen Sponsoren und Partnern der Radsportgemeinschaft 

1898 Ginsheim e.V.  


