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Ein Leben für den Handball  

 
Mit großer Bestürzung haben wir erfahren, dass unser guter Freund und treuer 

Begleiter vieler Handballspiele, Peter Hall, am 22.02.2015 gestorben ist.  

Wir verlieren mit ihm einen Sponsor und Unterstützer der ersten Stunde, der uns 

über viele Jahre begleitete und stets mit Rat und Tat zur Seite stand. Peter und 

seine Frau Bärbel waren stets präsent und unserer Mannschaft von Beginn an nicht 

nur eine finanzielle Unterstützung, sondern mit vielen Ideen und Überraschungen 

stets ein Quell der Freude für unsere Mädels und natürlich auch für das 

Betreuerteam. Mal ein leckerer Kuchen, mal Eis nach einem hitzigen Spiel oder ein 

tolles Meisterschaftsplakat oder eben auch die tröstenden Worte, wenn denn mal 
eine Niederlage zu verkraften war.  

U ser Tea  ar ge ei t, e  er o  „sei e  Mädels“ spra h u d deshal  olle  
wir ihm bei unserem Heimspiel am 8. März die letzte Ehre durch eine 

Schweigeminute erweisen.  

Sei  Herz ra te für de  Ha d all u d so ar er au h ei de  „Alte  Herre “ 
stets Motivator und Organisator, wenn es um Training, Spiel oder einfach um´s 

Feiern ging. Er war ein Mann der ehrlichen Worte, auch wenn sie nicht immer allen 

Leuten gepasst haben.  

Sein früher Tod hat uns alle sehr getroffen und wir wünschen seiner Frau Bärbel 

viel Kraft -unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei ihr.  
 

Peter, wir werden Dich in guter Erinnerung behalten - Danke für Deine 

Unterstützung!!!  

(Holger Ludwig)  

 

Unsere Mädels des HC Hennickendorf und ich sind genauso traurig, denn wir 

wurden von Peter und Bärbel bei unserem Zusammenschluss sofort nett 

aufgenommen. Die beiden haben auch großen Anteil daran, dass unser Team so 

schnell zusammen wachsen konnte. Wir haben uns sehr gefreut, wenn wir 

mittwochs zum Training nach Werneuchen kamen und von Peter und Bärbel 
immer nett begrüßt wurden.  

 

Nun bleibt sein Platz leer, aber wir wissen, das er trotzdem bei uns ist. Wir 

wünschen Bärbel und der Familie in dieser schweren Zeit, viel Kraft und Stärke! 

(Stefan Klein)  
 


