
Monatsbericht Februar: 

Hallo liebe Handballfreunde, 

im Monat Februar hatte ich neben meiner Beschäftigung an den Schulen den Auftrag, den 

Flyer der Handballakademie zu bearbeiten. Es waren ein paar kleinere Veränderungen fällig. 

Hinzu kam eine Übersicht bezüglich des Stützpunkttrainings mit Infos zu den Trainern, den 

Örtlichkeiten und den Terminen. Den aktualisierten Flyer gibt es nun auf unserer Homepage 

als Download. Es ist wichtig, dass Spieler und Eltern über das Wirken der Handballakademie 

informiert sind und wissen, wo es die Möglichkeit gibt, an einem Stützpunkttraining 

teilzunehmen. Zusätzlich dazu habe ich mit Melanie noch einen Handzettel erstellt, der 

genau das auf einer DIN A4-Seite zusammenfasst.  

Außerdem kam am Donnerstag nach den Faschingsferien eine Trainerin der 

Handballabteilung der TSG Heilbronn zu Besuch in die Handball-AG an der Wartbergschule. 

Das Ziel dieses Besuches war es, die Kinder aus der Schule über das Jugendtraining der TSG 

Heilbronn in der Mönchseehalle zu informieren und einige Kinder dazu zu bewegen, am 

Training dort teilzunehmen. Jedes Kind bekam einen informativen Flyer ausgeteilt und ich 

bin gespannt, ob sich in den nächsten Wochen das ein oder andere Kind dafür entscheidet 

am Handballtraining in Heilbronn teilzunehmen.  

In der Schule war zu Beginn des Monats eine große Europameistereuphorie zu spüren. Viele 

Kinder erzählten in den Handball-AGs davon, wie sie die Handballspiele im TV gesehen 

haben und waren für allerlei Spiele mit dem Ball in der Hand deutlich leichter zu motivieren! 

Man merkt, dass es den Kindern hilft, das Handballspielen ein bisschen mehr zu verstehen, 

wenn sie ein Spiel live oder im TV mit verfolgt haben, da die meisten Kinder sich der Regeln 

und Spielabläufe noch nicht ganz bewusst sind. Das beste Mittel, um die Kinder in den 

Handball-AGs an den Handballsport heranzuführen bleibt allerdings: So viel spielen wie 

möglich! Denn das Spielen bringt den Spaß und wer Spaß hat, bei dem was er tut, lässt sich 

auch eher darauf ein. 

 

 


