
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.

Der  Monat  November  startete  für  uns  Bufdis  mit  einer  neuen  Aufgabe.
Unsere Mithilfe bei dem alljährlichen Handballferiencamp  war gefordert. Während sich die
Kinder  an unseren Schulen vom 02.  bis  06.  November in  den Herbstferien befanden,
durften  wir  je  2  ½ Tage Mädchen und Jungen aus dem Jahrgang 2003/04 trainieren.
Zusammen mit den Hauptverantwortlichen Trainern erstellten wir ein Programm bei denen
die  Kinder  ins  Schwitzen kamen.  Unterschiedliche Fertigkeiten  wurden geschult,  unter
anderem  die  Koordination,  die  Kraft  und  die  Schnelligkeit.  Insgesamt  eine  lehrreiche
Woche in der auch wir selbst viel Neues dazu lernten. 

In den kommenden zwei Wochen durften wir selbst wieder an den Schulen als Trainer
agieren. Für mich war besonders auffällig, dass die Kinder sich immer mehr auf mich und
die „neue“ Sportart einließen. An vielen Schulen hatten die Schüler schnell gefallen an
bestimmten Spielen und Übungen gefunden. Um diese so oft wie möglich einbauen zu
dürfen,  entwickelten  die  Kinder  selbst  neue  Varianten  beispielsweise  für  das  Spiel
Völkerball.  So  fanden  sie  doch  auch  recht  großen  Gefallen  an  jeglichen  Arten  von
Wurfübungen, sodass ich an fast jeder Schule ein Stationstraining mit unterschiedlichen
Wurf- und Zielübungen durchführen konnte. 

Neben diesen positiven Entwicklungen stellten sich im Monat November leider auch ein
paar  negative  Erfahrungen  ein.  So  musste  ich  lernen  an  gewissen  Schulen
beziehungsweise  bei  bestimmten  Schülern  strenger  zu  handeln.  Anfangs  fiel  mir
persönlich  dies  doch  recht  schwer,  da  ich  eigentlich  einen  lockeren  Umgang mit  den
Kindern pflegen wollte, doch die Erfahrung bestätigte, dass es keinen anderen Weg gibt. 
So konnte  ich  gegen Ende des Monats  den ein  oder  anderen Querschläger  für  mich
gewinnen und guten Gewissens in den Aufbaulehrgang starten.

In  der  letzten  November  Woche  ging  es  für  uns  Bufdis  erneut  nach  Schöneck.
Dort konnten wir in den 5 Tagen aufbauend auf unser bisheriges Wissen erneut einige
neue Methodiken kennen lernen.  Insbesondere bereiteten wir uns in dieser Woche auf
unsere im Januar bevorstehenden Lehrprüfungen vor.


