
Monatsbericht Dezember 

Hallo liebe Handballfreunde, 

das Jahr neigt sich dem Ende zu und es ist nun die Zeit gekommen, den letzten Monat des Jahres 

2015 bei meiner Einsatzstelle noch einmal Revue passieren zu lassen. 

Am 8.Dezember fand für mich und etwa zwanzig weitere junge Erwachsene ein Erste-Hilfe-Kurs in 

Stuttgart auf dem Plan, dessen Absolvierung im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes Pflicht für 

alle Freiwilligen ist. Neben den klassischen Themen, wie zum Beispiel der Herz-Lungen-

Wiederbelebung und der korrekten Anwendung eines Defibrillators, wurden wir auch über die 

Erkennungsmerkmale von Sportverletzungen, sowie der richtigen Behandlung dieser Verletzungen 

aufgeklärt. Nach einigen intensiven und teilweise auch anstrengenden Lehrstunden, welche 

verschiedene Blöcke aus Praxis und Theorie für Ersthelfer beinhalteten, fühle ich mich nun dafür 

bereit, verletzten Kindern oder Jugendlichen aus meinen Sportgruppen im Notfall vorschriftsgemäß 

helfen zu können. Ich bin gespannt, wie lange dieses Gefühl anhält! 

Des Weiteren konnte ich in meiner Handball-AG in Ellhofen zwei Mädchen aus der dritten Klasse 

dafür begeistern, am Vereinstraining der D-Jugend in Weinsberg teilzunehmen. Die beiden sind nicht 

nur talentiert, sondern scheinen außerdem auch viel Spaß am Handballspielen zu haben. Zu Beginn 

gab es einige kleine Hürden zu überwinden. Zum Einen gibt es in Weinsberg leider noch keine E-

Jugend, die dem eigentlichen Alter der beiden entspricht. Zum Glück sind sie aber nicht die einzigen 

Mädels, die es trotzdem versuchen, in der D-Jugend mitzutrainieren und so sind sie in ihrer 

Altersklasse nicht allein. Zum Anderen waren beide noch etwas zurückhaltend im Umgang mit dem 

Ball, als sie begannen mit den anderen Vereinsspielerinnen zu trainieren. Jedoch bin ich optimistisch, 

dass sich diese Barrikade mit der Zeit löst und die beiden Mädels sich bald voll im Vereinshandball 

integrieren können. 

Hiermit endet mein letzter Tagebucheintrag für das Jahr 2015 und ich verabschiede mich in die 

wohlverdiente Winterpause, die ich unter anderem auch dazu nutzen werde, mich auf die 

Theorieprüfung der Übungsleiter C-Lizenz im Januar vorzubereiten. Ich wünsche allen 

Handballbegeisterten einen guten Start ins neue Jahr 2016 und hoffe, dass ihr auch im nächsten Jahr 

meine Monatsberichte verfolgt!  

 

 


