
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.

Auch  in  diesem  Monat  lag  mein  Hauptaugenmerk  erneut  auf  dem  Erlernen  
der  Basisfertigkeiten.  Bemerkenswert  hierbei  war,  dass sich  schon in  meinem zweiten
Monat  als  Trainerin  durchweg  an  allen  Schulen  erste  Erfolge  sichtbar  machten.
Die  Bewegungsabläufe  sehen  wesentlich  flüssiger  aus  als  zu  Beginn  und  auch
das Fangen und Werfen bereitete den Kindern weniger Schwierigkeiten, sodass ich den
Schwierigkeitsgrad der Übungen über den Monat hinweg steigern konnte.

Trotz des sichtbaren Erfolgs an fast allen Schulen, ist die Leistungsspanne zwischen den
unterschiedlichen  Schulen  sehr  groß.  Als  positive  Beispiele  sind  hierbei  die
Gerhart-Hauptmann-Schule in Heilbronn und die Joseph-Schwarz-Schule in Erlenbach zu
nennen.  An  diesen  beiden  Schulen  waren  die  Kinder  besonders  motiviert  Neues  zu
erlernen.  Die  Übungen  wurden  hoch  konzentriert  durchgeführt  und  meist  sehr  gut
umgesetzt  sodass sich  die  Verbesserungen in  den  unterschiedlichen  Disziplinen  nach
kurzer  Zeit  zeigten.  In  diesen Schulen konnte  ich  die  Kinder  nun auch schon an das
Teamspiel heranführen und ihnen Grundsätze einer Mannschaftssportart beibringen.

So dienen die Gerhart-Hauptmann-Schule und die Joseph-Schwarz-Schule als Vorbild für
alle anderen Schulen,  an denen die Kinder nach weiteren Trainingsstunden bald auch
soweit sein werden. Nun gilt es für mich auf den erlernten Grundfähigkeiten aufzubauen
und alle Schulen an die Teamsportart Handball heran zu führen. 

Zum Ende des Monats durfte ich zusammen mit den anderen zwei Bufdis nach Karlsruhe,
um  dort  an  der  Sportschule  Schöneck  unseren  Grundlehrgang  zu  absolvieren.
Im  Gegensatz  zu  unseren  Einführungsseminaren,  war  der  Grundlehrgang  wesentlich
praxisorientierter,  sodass  es  uns  möglich  war  viele  neue  Übungen  für  unsere  Kinder
mitzunehmen.  Jedoch  wurde  der  Lehrgang  nicht  nur  auf  das  Erlernen  für  die  Kinder
sondern  auch  für  uns  ausgelegt,  sodass  auch  wir  durch  das  Steigern  des
Schwierigkeitsgrades der Übungen  gefallen an den Spielen fanden.

Alles in allem kann ich mit dem Monat Oktober zufrieden sein. Ich erhoffe mir, dass es
auch in den kommenden Monaten an allen Schulen weiterhin so gut läuft und ich den
Kindern weiterhin so viel wie möglich aus der Sportart Handball vermitteln kann.


