
Monatsbericht November 

Hallo liebe Handballfreunde, 

der Monat November hatte für mich einen attraktiven Mix aus unserem Feriencamp, dem Schulalltag 

und einem Übungsleiterlehrgang parat. Es gibt also wieder einmal einiges zu berichten!  

Zuerst stand das Handballferiencamp an. Trotz schulfreier Zeit hieß es für 17 Mädels und 35 Jungs 

des Jahrgangs 2003/2004 aus dem Handballbezirk Heilbronn-Franken in den Herbstferien: „Raus aus 

den Federn und rein in die Halle!“. Um genau zu sein, ging es in die Römerhalle nach Heilbronn-

Neckargartach, wo die Handballakademie in Kooperation mit dem SV Heilbronn am Leinbach ihr 

viertes Feriencamp veranstaltete. Wie ich bereits in meinem letzten Monatsbericht erwähnt habe, 

war ich der Organisator des Camps und hatte bereits im Vorfeld einige Aufgaben zu bewältigen. Nach 

Abschluss der Planung war ich froh, dass es nun endlich losging! Den Anfang machten am Montag 

(02.11.) die Mädels unter der Leitung des Trainers Timo Peter, der von uns drei „Bufdis“ tatkräftig 

unterstützt wurde. Trainingsschwerpunkte waren u.a. die Schulung des Spielverständnisses, 

Koordination und Kräftigung. Das Camp der Mädels dauerte, genau wie das Camp der Jungs,  2½ 

Tage. Vor Beginn des Camps der Jungs am Mittwoch durfte sich das Trainerteam über Verstärkung in 

Person von Christian Forelle freuen, welcher ab diesem Zeitpunkt die Leitung des Trainings 

übernahm. Höhepunkt bei den Jungs war das abschließende Handballturnier, bei dem vier Teams im 

Wettbewerbsmodus gegeneinander spielen durften und „auf der Platte“ zeigen konnten, was sie im 

Camp gelernt haben. Eine zwar anstrengende aber vor allem lehrreiche und erfolgreiche Woche für 

alle Beteiligten mit fünf Tagen voller Handballaction in der Römerhalle ging damit zu Ende. 

In der Folge ging auch in der Schule das Training weiter. Die Unsicherheit in der Ausführung 

handballspezifischer Bewegungen schwindet von Stunde zu Stunde und ich habe das Gefühl, dass 

auch Kinder, die vorher noch gar nicht mit dem Handballsport in Berührung gekommen sind, 

allmählich wesentliche Aspekte dieser Sportart verinnerlicht haben. Das zeigt sich auch dadurch, dass 

mit zunehmender Dauer der Handball-AGs die notorischen „Wir wollen Fußball!“-Nörgler 

verstummen. Leider läuft es natürlich nicht überall so blendend und es gibt auch Kinder, die enorme 

Probleme dabei haben, sich während der Schulzeit anständig zu verhalten. Es ist für mich absolut 

verständlich, dass Kindern im Grundschulalter nach einem langen Schultag die 

Konzentrationsfähigkeit abhandenkommt. Auf der anderen Seite muss es auch Konsequenzen geben, 

wenn einzelne Kinder dafür sorgen, dass ein geregelter Ablauf der AG unmöglich wird. So war der 

negative Höhepunkt im Monat November die Verweisung eines jungen Schülers aus einer meiner 

Handball-AGs. Hierbei handelte es sich jedoch auch um einen Extremfall und ich hoffe, dass ich nicht 

noch einmal diese Notbremse ziehen muss! 

Genau einen Monat nach Absolvierung des Gundlehrgangs im Oktober ging es vom 23.11. bis zum 

27.11. wieder in die Sportschule Schöneck nach Karlsruhe, wo der Aufbaulehrgang für die 

Übungsleiter C-Lizenz stattfand. Wie bereits im Grundlehrgang kam ich in Begleitung unserer 

„Bufdis“ Melanie und Lukas, die wie ich froh darüber waren, eine Woche Abwechslung vom 

Schulalltag zu bekommen und unsere Freunde wiederzusehen, die ebenfalls ein Freiwilliges Jahr im 

Sport absolvieren, weshalb sie ebenfalls am Lehrgang teilnahmen. Der Ablauf des Aufbaulehrgangs 

war dem des Grundlehrgangs sehr ähnlich. Jedoch lagen die Schwerpunkte in dieser Woche auf den 

Sportarten Fußball und Basketball. Außerdem wurden wir auf den Prüfungslehrgang im Januar 

eingestimmt und mit Materialien zur Vorbereitung auf die Theorieprüfung ausgestattet. 


