
Monatsbericht März 

Hallo liebe Handballfreunde, 

meine Arbeit im Monat März ging an einigen Schulen mit mehreren Schülerwechseln einher. 

An manchen Schulen konnten die Kinder über die Faschingsferien für sich überlegen, ob sie 

in den Handball-AGs bleiben möchten, oder ob sie lieber die AG wechseln möchten. Dies war 

dann möglich, wenn parallel andere AG-Angebote der Schule stattfinden (z.B. Tanzen, 

Turnen, Basteln oder Jungschar). So haben die Kinder die Möglichkeit, weiteren Aktivitäten 

nachzugehen und erleben einen vielfältigen Schulalltag. Ebenso konnten Kinder aus anderen 

Gruppen sich dafür entscheiden, sich bei mir im Handball auszuprobieren und so habe ich 

nun die Möglichkeit, weitere Sportler in meine Gruppen zu integrieren. Diese geringfügige 

Umstrukturierung fand im Februar und im März unter anderem an den Grundschulen in 

Ellhofen und Klingenberg statt. 

An der Pestalozzi-Schule in Heilbronn habe ich nun eine völlig neue Gruppe zugewiesen 

bekommen. Nachdem ich bisher eine reine Jungstruppe trainieren durfte, besteht die neue 

Sportgruppe fast komplett aus Mädels und ein paar leistungsschwächeren Jungs. Die große 

Herausforderung dabei ist es, mit leichten Übungen anzufangen, sodass man die neue 

Gruppe nicht überfordert und die Mädels und Jungs nicht direkt an den Aufgaben scheitern. 

Nicht nur in den AGs findet ein Wechsel statt. Über die Osterferien werden auch in den 

Vereinen die Jugendmannschaften neu zusammengestellt, sodass man früh mit der 

Vorbereitung für die neue Saison starten kann. Die kommenden Wochen sind der optimale 

Zeitpunkt, um im Handballverein einzusteigen. Die neuen Teams bieten Platz für Einsteiger 

und alle Jugendtrainer freuen sich über viele Spieler in ihren Teams nach dem Wechsel und 

zu Beginn der Vorbereitung.   

Vor allem in Ellhofen bin ich sehr bemüht, die Kinder von der AG in den Verein zu bringen, da 

der nächstliegende Handballverein mein Heimatverein, der TSV Weinsberg, ist. Während 

sich der eine oder die andere schon im Training blicken ließ, warte ich bei weiteren 

talentierten AG-Teilnehmern noch auf die erste Begegnung im Verein. Für diese Kandidaten 

habe ich in den Ferien die Zeit genutzt und einen kleinen, personalisierten Handzettel 

erstellt, der die Trainingszeiten und Ansprechpartner beim TSV aufzeigt, sodass die Kinder 

einen Anhaltspunkt haben, wann sie kommen können. Möglicherweise geben ja auch neue 

Sportschuhe oder ein Handball vom Osterhasen den entscheidenden Kick. 

Seit Anfang Februar wird mein Stundenplan freitags durch das Angebot „Sport für 

Flüchtlinge“ ergänzt. Inzwischen habe ich eine konstante Gruppe, die aus etwa zehn Jungs 

besteht. Diese sind untergebracht in Heilbronn und kommen aus dem Irak und Serbien. Sie 

lassen sich in erster Linie von der Sportart Fußball begeistern. Man merkt ganz deutlich, dass 

der Sport ihnen hilft, den Kopf freizubekommen und für eine Stunde mal nicht Flüchtling, 

sondern eben auch Kind und Sportler zu sein. Bisher empfinde ich das Angebot als sehr 

positiv und gewinnbringend. 


