
Verlust aller Kontaktdaten „Handball“ in Hesselteich 

 

Liebe Sportfreunde, 

seit vielen Jahren haben wir beim Sportfest in Hesselteich das gleiche Problem: Immer am 

Sonntag und immer bei den F-Jugend-Turnieren stürzt unser Computer ab und wir haben keine 

Spielergebnisse mehr, sodass wir alle teilnehmenden Mannschaften zum Turniersieger 

erklären.  

 

In 2018 ist dieses Problem aber bereits vor dem Sportfest aufgetreten: 

Durch ein gecrashtes automatisches Outlook-Update sind hier sämtliche Kontaktadressen 

Handball und alle vor dem 10.06.18 versandten Bestätigungsnachrichten irreparabel zerstört 

worden.  

Ein Super-GAU, so kurz vor dem Turnier. Die hier eingegangenen Mannschaftsmeldungen 

liegen aber in gesicherten anderen Dateien vor und werden auf unserer homepage www.spvg-

hesselteich.de eingestellt.  

 

Wir werden also in 2018 keine Durchführungsbestimmungen und auszufüllende Spielerlisten 

vorab an die teilnehmenden Mannschaften übersenden. Wir informieren über die heimische 

Presse und unsere hp.  

 

Am Freitag oder am Samstag kommen Verlegungen einzelner Turniere in Betracht, siehe 

unseren Artikel „Kein Handball in Hesselteich bei Deutschland-Spielen“, der spätestens ab 

25.06.18 auf der hp eingestellt werden wird. Wir weichen einem möglichen WM-Viertelfinal-

Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft aus, sodass alle Handballer die Möglichkeit 

haben, in ihrem üblichen persönlichen Rahmen unserem Team bei der WM in Russland die 

Daumen zu drücken.  

Über mögliche Turnierverlegungen am Wochenende informieren wir die beteiligten Vereine 

kurzfristig nach den WM-Achtelfinalspielen über zwei offizielle Vereinsadressen aus dem SIS 

per email und bitten die angeschriebenen Vereinsvertreter um eine Weiterleitung an die hier 

betroffenen Mannschaften.  

 

Für die einzelnen gemeldeten Mannschaften besteht zudem die Möglichkeit, sich direkt 

anschreiben zu lassen. Teilt Eure email-Adresse bitte unter dem Betreff „Emailkontaktadresse-

Verein-Mannschaft-Name“ mit an:  Klekamp@vodafone.de.  

  

 

Für das Turnier 2019 bauen wir eine komplett neue Kontaktdatenbank auf:  

 

• Alle Handballvereine im Einzugsgebiet werden über 2 offizielle Vereinsadressen 

angeschrieben und eingeladen werden.  

• Trainer und andere Interessierte haben die Möglichkeit, sich mit einer email-Nachricht 

an Klekamp@vodafone.de direkt in diesen Turnierverteiler aufnehmen zu lassen.  

• Alle teilnehmenden Mannschaften 2018 füllen auf dem Sportplatz eine Spielerliste aus 

und haben dort die Möglichkeit, Email-Kontaktadressen zu hinterlegen, die in unseren 

Turnierverteiler aufgenommen werden.  
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