
Liebe TVE Familie, 
sehr geehrte Partner des TV Emsdetten, 

nach 36 Jahren Bundesliga hat es den Handball-Dino erwischt. Der TV Emsdetten muss in diesem 
Sommer den schweren Gang in die dritte Liga antreten. Die Gründe hierfür sind vielschichtig und 
wurden zum Teil schon in dem kürzlich veröffentlichten offenen Brief der Geschäftsführung 
geschildert. Sie haben diesen sicherlich zur Kenntnis genommen.  

Wir, als ein Teil der „TVE-Exklusiv-Partner“ haben neben dem offenen Brief auch noch etwas anderes 
zur Kenntnis genommen. Seit dem feststehenden Abstieg ist beim TVE keine Schockstarre 
eingekehrt, sondern ganz im Gegenteil eine Art Aufbruchsstimmung. Sei es bei den Spielern und dem 
Trainierteam, den Verantwortlichen der TV Emsdetten Marketing GmbH oder auch den Fans und 
Unterstützern. Von allen Seiten werden Stimmen lauter, dass der Abstieg auch eine Chance für einen 
Neuanfang bietet, ohne den eingeschlagenen Weg komplett über Bord zu werfen. Die Eröffnung der 
TVE Sport Lounge und der Umzug der Geschäftsstelle leiten die nächsten Schritte der 
Professionalisierung abseits des Feldes ein. Zudem kamen in den vergangenen Tagen schon einige 
positive Signale, was die Kaderplanung für die kommende Saison angeht. Und all das mit dem Tenor, 
gemeinsam schaffen wir das! Das ist nicht selbstverständlich und hat uns als TVE-Partner sehr 
beeindruckt! 

Und so stellt sich auch bei uns Partnern die Frage, wie geht es in Liga 3 weiter? Aus diesem Grund 
haben wir uns vor ein paar Tagen in kleinem Kreis zusammengesetzt und mit den Verantwortlichen 
des TVE gesprochen. Dabei ist das Ziel klar formuliert worden, der TVE muss zurück in die 
2.Bundesliga. Für Emsdetten, für die Region und für uns alle. Aber das ist eben beileibe keine 
Selbstverständlichkeit, denn auch die dritte Liga im Handball hat in den letzten Jahren eine enorme 
Weiterentwicklung und Professionalisierung erlebt. Um in der kommenden Saison wettbewerbsfähig 
zu sein, muss zwingend eine Etaterhöhung her. Hinzukommt, dass die Folgen der Corona-Pandemie 
auch weiterhin Einfluss auf die Auf- und Abstiegsregelungen haben werden. So reicht es nicht „bloß“ 
in der eigenen Staffel Meister zu werden, man muss sich eben auch noch gegen die Sieger der 
anderen Staffeln durchsetzen. Und da greifen ähnliche Kaliber wie der TVE zum Ball und verfolgen 
das gleiche Ziel.  

Was heißt das nun konkret? Wir haben uns in diesem kleinen Kreis klar committed, dass wir 
„unserem“ TV Emsdetten in dieser schwierigen Zeit auch weiter wie gewohnt zur Seite stehen und 
möchten mit diesem Schreiben alle Fans, Helfer, Dauerkarteninhaber, Spieler und weiteren Partner 
aufrufen, es uns gleichzutun und wenn irgendwie möglich sogar noch eine „Schippe“ draufzulegen. 
Alles mit dem klaren Ziel, gemeinsam wieder dahin zu kommen wo der TV Emsdetten hingehört. In 
die Bundesliga. Und zusätzlich setzen wir damit ein deutliches Zeichen als Unternehmen gegenüber 
unseren Lieferanten und Partnern, unseren Kunden aber auch unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Wir lassen euch nicht im Stich und sind auch in schweren Zeiten für euch da! Denn 
eines ist bewiesen, sich in Hochzeiten mit einem Sponsoring zu brüsten ist einfach, sich aber bei 
einem Tiefpunkt klar zu positionieren ist oft die Ausnahme, hat dafür aber eine ganze andere 
Strahlkraft und Wirkung!  

Und daher möchten wir Sie alle nun bitten, setzten auch Sie ein Zeichen und verhelfen dem TVE 
durch Ihren Beitrag dazu, zu alter Stärke zurückzufinden und nachhaltig den Bundesligahandball in 
Emsdetten zu sichern. Außerdem möchten wir potenzielle Partner und Sponsoren motivieren, 
ebenfalls die Werbewirkung und die enorme Strahlkraft des TVE für Ihre Unternehmensziele und 
Kommunikation zu nutzen. Engagieren Sie sich beim TVE und profitieren Sie gemeinsam mit Ihren 
Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten vom Profisport im Kreis Steinfurt. Kein anderes Event im Kreis 
Steinfurt mobilisiert regelmäßig mehr als 1.600 Zuschauer.  



Wir freuen uns darauf, Sie alle bald in der Emshalle begrüßen zu dürfen. 

Lassen Sie uns gemeinsam ein Stück Stadtgeschichte sichern! 

Für die Region, Für Emsdetten, Für den TVE! 

 

Sportliche Grüße 

 

 


