
Liebe Handballfreunde,

mein  Name  ist  Melanie  Hubmann  und  ich  bin  seit  dem  01.  September  2015
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 13 Schulen gehören
auch organisatorische Projekte zu meinen Aufgabenbereichen.

„Neues Jahr – neue Erfahrungen“ - so lautet das Motto für die kommenden Monate.
Doch  bevor  dies  in  Angriff  genommen  werden  konnte,  stand  direkt  nach  den
Weihnachtsferien  unser  letzter  Lehrgang  an.  Der  Prüfungslehrgang,  auf  den  wir  die
Wochen zuvor hingearbeitet hatten. So wurden die freien Tage fleißig zur Ausarbeitung
des  Lernmaterials,  sowie  der  gründlichen  Vorbereitung  auf  die  theoretische  Prüfung
genutzt.  Bestehend  aus  insgesamt  20  Fragen,  deckt  die  theoretische  Prüfung  die
Themengebiete  der  Heidelberger  Ballschule,  Trainingslehre,  Sportbiologie,
Sportpädagogik und des Bewegungslernens ab.

Trotz intensiver Vorbereitung,  auch während des Lehrgangs,  wurden Praxisstunden zu
den  Sportarten  Volleyball  und  Tischtennis  nicht  vernachlässigt  und  als  willkommene
Ablenkung von dem ganzen „Prüfungsstress“ gesehen. Zudem bekamen wir  zusätzlich
ausreichend Zeit zur Vorbereitung unserer Lehrversuche. Ziel dabei ist es, das zugeloste
Thema ( in meinem Fall Spiel- und Übungsformen mit dem Reifen), in eine Praxisstunde
für Kinder umzuwandeln. Entwicklungsgemäß und der Zielsetzung entsprechend soll der
Lehrversuch  die  Erwärmung  mit  Hinblick  auf  das  vorgegebene  Thema,  sowie  die
Umsetzung  der  Thematik  im  sogenannten  Hauptteil  und  zu  letzt  auch  eine
Entspannungsphase für die Kinder beinhalten.
Zum Ende der Woche hin sollten alle Teilnehmer ihre Ausarbeitungen präsentieren und
wurden  sowohl  in  der  Theorie,  als  auch  in  der  Praxis  bewertet.  So  konnten  sich
anschließend fast alle Teilnehmer mit einem vorläufigen Zeugnis und einem guten Gefühl
auf den Weg nach Hause machen.

Das  anschließende  Wochenende  als  Erholung  genutzt,  starteten  wir  in  der  dritten
Januarwoche  wieder  in  den  Alltag.  Bemerkenswert  hierbei  war  die  hohe
Mitteilungsfreudigkeit  der  Kinder.  Es  wurde  viel  über  die  vergangenen  Feiertage
ausgetauscht. Wenn dabei auch etwas die Konzentration beim Sport auf der Strecke blieb,
so waren die Kinder trotz allem glücklich wieder in der Schule zu sein.

Im Monat Februar sollte jedoch der Fokus wieder stärker auf dem Sport und den Übungen
liegen, wobei ich mir keinerlei Sorgen mache, da die Kinder sich bis jetzt so gut wie immer
an meine Regeln und Vorgaben halten konnten.


