
Liebe Handballfreunde,

mein Name ist  Melanie Hubmann und ich bin  seit  dem 01.  September diesen Jahres
eine der drei Verstärkungen für die Handballakademie Heilbronn-Franken.
In meinen Monatsberichten werde ich Einblicke in die Aufgabenbereiche und Erfahrungen
während meines Freiwilligen-Sozialen-Jahres geben.

Meine  Hauptaufgabe  während  des  Sozialen  Jahres  ist  die  Betreuung  von
Handballgruppen an Kooperationsschulen der Handballakademie. Hierbei soll den Kindern
die  Basiselemente  der  Sportart  Handball  vermittelt  werden,  zudem  aber  auch  schon
vorhandene Talente gefördert werden. Neben der Betreuung meiner 12 Schulen gehören
auch organisatorische Projekte zu meinen Aufgabenbereichen.

Am  01.September  fiel  der  Start  für  mein  Freiwilliges-Soziales-Jahr.  
Da zu diesem Zeitpunkt noch Ferien waren, konnte ich diese Zeit für Vorstellungsrunden
und Einführungsgespräche an den Schulen nutzen. Hierbei galt es Ansprechpartner zu
finden und mit diesen einige Fragen zu klären, beispielsweise bezüglich der Größe der
Gruppen  und  der  vorhandenen  Mittel.  Es  war  mir  wichtig  mich  mit  den  gegebenen
Situationen an den unterschiedlichen Schulen vertraut zu machen. 

Eine  Woche  nach  Schulbeginn  durfte  auch  ich  mich  auf  den  Weg  zu  meinem
Einführungslehrgang  machen.  Eine  Woche  voller  Informationen  in  Albstadt  stand  mir
bevor.  Neben  kleineren  Kennenlernprozessen  wurden  uns  vor  allem  in  Rechts-  und
Versicherungsfragen weitergeholfen. Insgesamt eine lehrreiche Woche, die mir den Start
in mein FSJ sehr erleichtert hat.

In  der  Woche  nach  meinem  Seminar  war  es  dann  soweit.  Die  erste  Woche  voller
praktischer Erfahrungen stand mir bevor. Die Vorfreude war groß und somit gestaltete sich
das Kennenlernen und die ersten Spiele mit den Kindern lustiger als zu Beginn erwartet.

Da ich zum Großteil Grundschulkinder betreue, ist es mir wichtig in den ersten Wochen mit
den  Grundvoraussetzungen  wie  Fangen  und  Werfen  zu  beginnen,  um  später  darauf
aufbauen zu können. Die spielerische Gestaltung hierbei ist für Kinder dieses Alters enorm
wichtig um ihnen auch anspruchsvollere Übungen zu erleichtern. 

Zusammenfassend kann ich sagen, dass mir an den Schulen ein guter Einstieg gelungen
ist. Die Kinder sind äußerst Dankbar für jede dieser Sportstunden und starten gespannt
und  voller  Motivation  in  jede  einzelne  Stunde.  Daher  habe  ich  wenig  bedenken  den
Kindern das Konzept und vor allem den Spaß am Handball übermitteln zu können. Ich
freue mich auf die weiteren Monate und bin gespannt wie sich die Wochen und auch die
Kinder zukünftig entwickeln werden.


