
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.

Für mich startete der Dezember durchwachsen. Durch meinen krankheitsbedingten Ausfall
konnte ich lediglich eine Woche des Dezembers vollständig die Handball-AG´s an den
Schulen betreuen. Wenn doch die Kinder sich im Laufe des Dezembers zunehmend auf
die bevorstehenden Ferien freuten, gaben sie in den Handballstunden nochmals alles.

An manchen Schulen wie der Gerh.-Hauptmann-Schule stand der dreimonatige Wechsel
bevor und mir wurde eine fast komplett neue Gruppe an Schülern mit unterschiedlichem
Leistungsstand zugeteilt. So konnte ich dort nochmals von vorne beginnen. Aufgrund der
begrenzten Zeit wurden die Grundelemente Fangen und Werfen recht zügig, jedoch auch
intensiv trainiert um möglichst schnell Fortschritte zu erzielen.

Zusammenfassend  kann  ich  sagen,  dass  die  vier  Monate  seit  Beginn  meines  FSJ´s
geprägt von wertvollen, lehrreichen Momenten sind, die ich ohne die unterschiedlichen
Hadballgruppen nie erlebt hätte. Aus den unterschiedlichsten Momenten konnte ich schon
jetzt meine Erfahrungen für mich und mein Handeln ziehen und mich somit verbessern. 
Das „Training“ mit den Kindern bereitet mir jeden Tag auf ein Neues Spaß und fördert
meine Kreativität enorm. 

Für  das  kommende Jahr  erhoffe  ich  mir,  dass  ich  weiterhin  solch  positive  Erlebnisse
machen kann und mich auch weiterhin noch entwickeln kann. Auch das kommende Jahr
werde ich mit den bestehnden und neuen Handballgruppen voller Motivation angehen und
versuchen auch weiterhin so viel wie Möglich an die Kinder zu vermitteln.


