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Liebe HandballerInnen,
anbei erhaltet Ihr die aktuellen Informationen aus dem HK Industrie e.V..

1.

Hallensperrung

Die folgende Sporthalle ist in dieser Woche bis auf weiteres gesperrt worden:
Ø Sporthalle Pestalozzi Gymnasium (0808) 44629 Herne Harpener Weg 5
Die Sporthalle Heisenberggymnasium (0843) 45964 Gladbeck Konrad-AdenauerAllee 1 steht ab sofort für den Spiel – und Trainingsbetrieb wieder zur Verfügung.

2.

Informationen zur Sporthallensituation

Die Situation stagniert augenscheinlich zurzeit. Einige Hallen werden wieder
freigegeben, andere Hallen geschlossen. In vielen Städten entspannt sich die Lage,
doch Gelsenkirchen und insbesondere Herne sind überproportional von
Hallensperrungen betroffen. Der HKI versucht einen Überblick zu behalten und steht
mit verschiedenen Gremien und Einrichtungen im Austausch. Wie auf der letzten
Vereinsvertretersitzung besprochen prüft der Kreisvorstand bis Oktober eine
Verlängerung der Saison. Zurzeit halten wir das noch nicht für notwendig.
Da insbesondere das Ruhrgebiet von Hallenschließungen betroffen zu sein scheint,
haben wir das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Bezirksvorstandssitzung
und die Erweiterte Präsidiumssitzung des HV Westfalen gesetzt. Auch mit dem WHV
sind wir im Gespräch.
Parallel werden wir ab der kommenden Woche die politischen Entscheidungsträger
der verschiedenen Städte und Gemeinden anschreiben.
Über die Ergebnisse der Gespräche werden wir euch zeitnah informieren. Wir bitten
die Vereine, uns stets über die Entwicklungen in ihren Kommunen auf dem
Laufenden zu halten.

3.

Elektronischer Spielbericht

Die Firma GateCom hat einen Fehler im elektronischen Spielbericht gefunden, der
aber nur durch manuelles Eingreifen bereinigt werden kann. Um einen reibungslosen
Ablauf zu garantieren ist es notwendig, dass die Spielberichts.exe ausgetauscht wird.
Im Anhang findet ihr eine Anleitung, wo ihr die neue Spielberichts.exe herunterladen
könnt und wie genau ihr diese austauscht. Dies ist die einzige Lösung, um den
Spielbericht im vollem Umfang nutzen zu können.
Bereits erstellte .sim Daten mit dem fehlerhaften Programm zu öffnen, ist leider nicht
möglich, da die Onlineaktivierung nicht funktioniert. Daher bitte alle SIM-Dateien die
bereits für die nächsten Heimspiele erstellt wurden löschen und mit der neuen
Spielberichts.exe (Austausch wie in der Anleitung beschrieben) neu erstellen.
Nach dem Update sollte beim Starten des Spielberichts die Updatesuche
automatisch durchgeführt werden.

Mit sportlichen Grüßen
Olaf Strunk
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Handballkreis Industrie e.V.
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