
Monatsbericht September: Michael Frisch 

Hallo liebe Handballfreunde, 

mein Name ist Michael Frisch und ich absolviere in diesem Schuljahr einen Bundesfreiwilligendienst 

bei der Handballakademie Heilbronn-Franken.  In meinem ersten Monatsbericht werde ich euch 

näherbringen, wie mein Einstieg bei der Handballakademie gelaufen ist und wie meine tägliche 

Arbeit eigentlich aussieht. Wie jedes Jahr ist es die Aufgabe der „FSJler“ und „Bufdis“ der 

Handballakademie die Handball-AGs an zahlreichen Schulen in der ganzen Region Heilbronn-Franken 

als Trainer zu gestalten und administrative Aufgaben zu übernehmen. 

Zunächst war es wichtig, dass mich die (für die Handball-AGs) Verantwortlichen der Schulen 

kennenlernen. Deshalb vereinbarte ich ein Treffen mit den Rektorinnen und Rektoren, die mich mit 

den speziellen Herausforderungen der jeweiligen Schulen vertraut gemacht und einen Überblick über 

das Schulgelände ermöglicht haben. Bei dieser Gelegenheit wurden mir auch die Schlüssel der meist 

anliegenden Sporthallen übergeben, falls dies nötig war. Diese Aufgabe erstreckte sich über die 

ersten zwei Septemberwochen. 

Pünktlich zum Schulanfang am 14.September ging es für mich und Lukas ins Bildungszentrum nach 

Bodelshausen zum Einführungsseminar. Eine Woche lang wurden wir auf lehrreiche und 

unterhaltsame Weise über die Grundlagen der Kommunikation und den Umgang mit sowohl Kindern 

als auch Erwachsenen informiert. Des Weiteren waren Inklusion und Integration Schwerpunkte des 

Seminars. Außerdem konnten wir mithilfe einiger Seminarblöcke, welche sich am „Teambuilding“ 

orientierten, viele neue Kontakte mit Bundesfreiwilligendienstleistenden im Bereich Sport aus ganz 

Baden-Württemberg knüpfen. Auf der Heimfahrt fiel unsere Bilanz für das Seminar sehr positiv aus 

und wir fühlten uns gut vorbereitet auf den Start der Arbeit in den Handball-AGs an den Schulen. 

Am 21.September ging es für mich dann richtig los! Meine erste AG fand an der Grundschule in 

Ellhofen statt. Eine besondere Herausforderung an dieser Schule ist für mich, dass ich die Kinder zur 

örtlichen Sporthalle auf einem 10-minütigen Fußweg begleite, welcher die vielbefahrene 

Ortsdurchfahrt schneidet. Nach der Ankunft in der Halle beeilen sich die meisten Kinder beim 

Umziehen, um schnell mit dem Training beginnen zu können. In den ersten Wochen ist es vor allem 

bei den Grundschulkindern wichtig, die Basics (Passen & Fangen) und die oft ungewohnten 

Handballregeln möglichst simpel an die Kinder heranzubringen. Viele machen überraschend schnell 

Fortschritte und haben Spaß beim Spiel mit dem Ball in der Hand, was mich besonders freut!           

Ein weiterer Höhepunkt der Woche ist für mich die AG an der Wartbergschule in Heilbronn, wo die 

Mehrheit der Kinder einen Migrationshintergrund hat. Mir ist es persönlich sehr wichtig, dass sich die 

kulturelle Vielfalt der Region auch im Sport wiederspiegelt. Es zeigt sich vor allem hier, dass der Sport 

an den Schulen den Kindern hilft, Kommunikations- und Berührungsängste zu überwinden. 

Die Tätigkeit an den Schulen wird durch das Fördertraining am Wochenende ergänzt, welches für 

mich in Weinsberg in Kooperation mit dem Jugendtrainer Lutz Haala stattfindet. Unsere 

Trainingsgruppe ist der männliche Jahrgang 2003. Das Fördertraining wird für Handballer aus der 

Region angeboten, die neben den Trainingseinheiten im Verein eine weitere Möglichkeit suchen, sich 

handballtechnisch weiterzuentwickeln. Der Fokus liegt zunächst auf den Bereichen Wurftechnik und 

Koordination. Ich kenne einige der Jungs schon aus dem Verein, was das Fördertraining für mich 

besonders interessant macht. Jedoch muss man dabei teilweise berücksichtigen, dass die Spieler am 

Wochenende im Spielbetrieb im Verein aktiv sind und die Trainingsintensität diesbezüglich anpassen. 


