
Monatsbericht Oktober 

Hallo liebe Handballfreunde, 

auch in diesem Monat war ich wieder unterwegs an den Schulen im Umkreis und habe neue 

Erfahrungen gesammelt, die ich hier mit euch teilen möchte. 

Mittlerweile sind alle Handball-AGs an den Schulen in vollem Gange und es gibt die ersten 

Fortschritte im Training zu verzeichnen. Es hat sich schnell gezeigt, dass der Großteil der Schüler 

gerne zum Sport in die Halle kommt. Das freut mich sehr, da mit motivierten Schülern einfacher zu 

arbeiten ist und deutlich schneller Trainingserfolge erzielt werden können. 

Mein Handballangebot unterscheidet sich von Schule zu Schule. Es ist abhängig von den 

Möglichkeiten, die mir die jeweilige Sporthalle bietet, sowie  vom Alter und den Fähigkeiten meiner 

Schüler. Zum Großteil betreue ich Sportgruppen mit Kindern von der ersten bis zur vierten Klasse.    

In diesem Alter machen sich deutliche Unterschiede bemerkbar, was die Reife im Umgang mit Ball 

und Mit-, sowie Gegenspielern angeht. Daher ist es für mich eine der größten Herausforderungen, 

Übungen so zu gestalten, dass alle etwas davon haben. Kinder, die bereits die Grundlagen 

beherrschen, können nicht mit einfachen Pass- und Fangübungen abgespeist werden. Sie wollen 

weiterkommen und vor größere Herausforderungen gestellt werden. Andere hingegen haben 

teilweise noch Probleme bei der Ballannahme und Ballabgabe. Auch bei diesen Jungs und Mädels 

muss das Training an den aktuellen Leistungsstand angepasst werden, denn die „Schwächeren“ 

verzweifeln sonst an schweren Übungen und beginnen, mit sich selbst zu hadern. Dies gilt es zu 

verhindern, denn die Kinder sollen ihre Motivation für den Sport nicht verlieren. Auffällig ist, dass 

sich die Schüler mit Zielwurfübungen sehr leicht begeistern lassen. Manchmal können auch 

sportartübergreifende Übungen eingesetzt werden, um für Abwechslung im Trainingsgeschehen zu 

sorgen. Ein Abschlussspiel am Ende jeder Stunde darf natürlich auch nicht fehlen.  

Des Weiteren war ich im Oktober mit der Planung des Feriencamps in Heilbronn-Neckargartach für 

die männlichen und weiblichen Jahrgänge 2003/2004, welches Anfang November in der Römerhalle 

stattfindet, beschäftigt. Meine Aufgaben waren u.a. die Anwerbung und Organisation der 

Teilnehmer, die Bestellung und Besorgung der T-Shirts für alle Beteiligten und die Kontaktaufnahme 

mit einer Verantwortlichen des SV Heilbronn a. L., welche für die Organisation des Küchenteams 

zuständig war und mir bei einem Treffen wichtige Infos zur Halle, sowie einen Schlüssel für den 

Geräteraum in der Römerhalle gab. Vor allem bei den Jungs gelang es mir, für ein großes 

Teilnehmerfeld zu sorgen. Nächsten Monat werde ich über den Ablauf des Feriencamps berichten. 

Außerdem war ich Ende Oktober mit meinen beiden Kollegen Lukas und Melanie eine Woche lang zu 

Gast in der Sportschule Schöneck in Karlsruhe, wo unser erster Lehrgang für die Übungsleiterlizenz 

„Ballsport für Kinder“ stattfand. Das Gelände der Sportschule schließt unsere Unterkunft, mehrere 

Sporthallen, Rasenplätze und ein Schwimmbad mit ein. Dies wurde von unseren Lehrgangsleitern 

dazu genutzt, mit uns „BFDler“ und „FSJler“ (insgesamt 25) in der Praxis zahlreiche verschiedene 

Trainingsmethoden anzuwenden, die wir nun in unseren Einsatzstellen im Kindertraining nutzen 

können, um unser Training zu verbessern. Zeitaufwändige Praxiseinheiten wurden durch 

Theoriestunden ergänzt, in welchen wir lernten, wie beispielsweise der aktive & passive 

Bewegungsapparat funktioniert und was bei der motorischen Grundlagenausbildung zu beachten ist. 

Außerdem haben wir über die Ziele des Kindertrainings im Ballsport gesprochen und in Anlehnung 

daran diskutiert, wie man das Kindertraining spielerisch und situationsorientiert gestalten kann. 


