
Mit dem Handball kommt die Bewegung 

Von Wolfgang Müller 

 

Trainer und Handball-Oberligist Timo Feghelm (hinten) versucht spielerisch den 

fehlenden Sportunterricht zu kompensieren. 
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Vier Stofflappen markieren die Tore. Linien für den Kreis oder die Mittellinie gibt es nicht. "Unsere Mittel sind sehr 

beschränkt", sagt Timo Feghelm. Und doch: Die Kinder der Bad Friedrichshaller Bethesda-Schule haben ihren 

Spaß. Rennen, Spielen, Schwitzen. Immer donnerstags. Wenn der 19-jährige Oberliga-Handballer aus Weinsberg 

mit ihnen am Vormittag in der Jahnhalle trainiert. Feghelm leistet Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) bei der 

Handballakademie Heilbronn. Die bemüht sich zwar vor allem um Spitzenhandball in der Region. In Bad 

Friedrichshall verhilft sie jedoch den Bethesdaschülern, die allesamt im Kindersolbad leben, zu etwas Bewegung 

während der Unterrichtszeit. 

Anschluss "Das ist für unsere Kinder ungeheuer wichtig", sagt Sieglinde Schuldt. Sie ist Rektorin der Bethesda-

Schule, die einst "Schule für Kranke hieß". Denn Sportunterricht gibt es hier nicht. Die Schule sorgt vielmehr 

dafür, dass Kinder und Jugendliche während längerer Krankheit oder anderer Probleme nicht den Anschluss 

verlieren. Von den umfangreichen Stundenplänen anderer Schulen kann die Rektorin nur träumen: "Wir müssen 

versuchen, in erster Linie die Hauptfächer zu bedienen", sagt Sieglinde Schuldt. Und zwar schulübergreifend - von 

der Förderschule bis zum Unterricht am Gymnasium. 

Auch eine ganze Reihe von Kindern und Jugendlichen, die im Heim leben, besuchen die Schule. Der 

Geschäftsführer des Jagstfelder Kindersolbads, Benjamin Kaufmann, freut sich deshalb besonders über das 

Angebot der Handballakademie. "Je mehr man fördert, desto mehr erreicht man", sagt Kaufmann. 

Das hat natürlich auch der stellvertretende Vorsitzende der Handballakademie, Heinz Nitsche, im Blick. Auch 

wenn der Handballunterricht der Bethesda-Schüler in erster Linie, "unser sozialer Bereich ist, den wir machen". 

Aber wenn es dabei noch gelänge, den einen oder anderen Jugendlichen für den Handballsport zu begeistern, 

könne davon wiederum der eine oder andere Verein profitieren. 

Das Handballtraining kostet das Kindersolbad nichts. Ebenso wenig wie ein anderes Projekt, das die Stiftung 

"Große Hilfe für kleine Helden" in Angriff genommen hat. Einmal in der Woche können Kinder des Kindersolbads 

zur Reittherapie auf den Reiterhof nach Horkheim kommen. "Unsere Überlegung war, den Kindern Bewegung zu 

verschaffen", sagt Stiftungsgründer Ralf Klenk. Der Erfolg gibt der Stiftung Recht. "Zuerst kommen die Kinder 

verstockt auf den Hof. Nach zehn Minuten kann man sie nicht mehr von normalen Kindern unterscheiden", sagt 

Klenk, der auch Gründungsmitglied der Handballakademie ist und den Kontakt zur Bethesda-Schule hergestellt 

hat. 
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Wenn die Kinder beim Handballtraining vollen Einsatz bringen, kommt das Spiel in der Jahnhalle richtig in Schwung. 
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