
Monatsbericht Januar: 

Hallo liebe Handballfreunde, 

nach Beendigung des Winterschlafs am 11.01.2016 war meine arbeitsfreie Zeit zu Ende und 

es ging für uns ein letztes Mal nach Karlsruhe in die Sportschule. Der Prüfungslehrgang stand 

an und alle wussten nicht so richtig, was in den nächsten Tagen auf uns zukommen sollte. 

Die ersten drei Tage an der Sportschule unterschieden sich im Grunde nicht von den Tagen 

bei den vorherigen Lehrgängen. Ein Trainer stellte uns seine Sportart vor und zeigte, wie 

man diese im Training mit Kindern zielgerichtet anhand von Spielen und Übungen variieren 

kann. Diese Woche standen die Rückschlagspiele im Fokus, erst Tischtennis, dann Volleyball. 

Neben Übungen zu den Grundtechniken, wie z.B. Pritschen beim VB, lernten wir auch 

verschieden Arten von Rundläufen kennen. Das Highlight war der Rundlauf beim TT mit vier 

Platten. Die vergrößerte Trefferfläche erhöhte den Spaß- und Bewegungsfaktor erheblich! 

Am Donnerstag fand der Prüfungslehrgang mit Fragen zu Trainingsmethodik, Sportbiologie 

und „Sportschule Heidelberg“ statt. Tags darauf musste jeder Prüfling in der praktischen 

Prüfung für 20 Minuten in die Rolle des Trainers schlüpfen und ein selbstkonzipiertes 

Training mit den restlichen Lehrgangsteilnehmern durchführen. Den vorgegebenen 

Schwerpunkt unserer Trainingseinheit erfuhren wir bereits am Montag. Meine Aufgabe war 

die „Kindgerechte Gleichgewichtsschulung“. Noch am selben Tag wurde ich darüber 

informiert, dass ich die Prüfung bestanden hatte, was bei mir für große Zufriedenheit sorgte! 

Nach der Heimfahrt fand für mich und Melanie noch am selben Tag eine Besprechung zum 

Thema Kooperation Schule-Verein in der Geschäftsstelle des TSG Heilbronn statt. Dabei ging 

es darum, wie man die Kinder an der Wartbergschule in Heilbronn (mein Einsatzgebiet) und 

an der Plattenwald-Schule in Bad Friedrichshall (Melanies Einsatzgebiet) noch stärker in die 

örtlichen Handballvereine integrieren kann. Hierbei konnten wir Kontakt mit den 

Verantwortlichen der jeweiligen Vereine knüpfen und Lösungsansätze, wie z.B. der 

Schulbesuch eines Trainers oder ein Aktionsnachmittag an der Schule zur Begeisterung der 

Kinder für den Handball im Verein, erzielen. Gerade an diesen beiden Schulen ist der Anteil 

an Kindern mit Migrationshintergrund sehr hoch, was das Vorhaben, diese in den Vereinen 

unterzubringen, zu einer großen Herausforderung, aber auch zu einer großen Chance macht. 

Einerseits ist die Sportart Handball in den meisten Herkunftsländern dieser Kinder nicht sehr 

populär, andererseits kann man sie in Vereinen an den Sport binden und die Jugendlichen 

übertragen die Begeisterung dann auf deren Freunde weiter. Möglicherweise sorgt ja auch 

der EM-Triumph unserer deutschen Handballer für ein gesteigertes Interesse an dieser 

großartigen Sportart. Man darf gespannt sein! 

Außerdem fand am 16.01. die Jugendtrainersitzung der Handballakademie statt. Nachdem 

Melanie ihre aufschlussreiche Präsentation über das Wirken der Handballakademie gehalten 

hatte, wurde in der Trainerrunde darüber diskutiert, wie man für das Stützpunkttraining 

gezielt neue Teilnehmer anwerben kann, sodass das zusätzliche Wochenendtraining nicht 

durch einen Mangel an Teilnehmern in seinen Möglichkeiten eingeschränkt ist. An manchen 

Stützpunkten ist die Nachfrage groß, während andere Trainer noch Teilnehmer suchen. 


