
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  sollen  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.

Monat für Monat wird der Fortschritt und die Entwicklung der Kinder immer deutlicher.
Das  Ballgefühl  sowie  das  wohlbekannte  „Auge“  für  Mitspieler  haben  sich  bei  einem
Großteil  der  Handballgruppen  entwickelt  und  verbessern  sich  seitdem  stetig.
Aus einfachen Pass- und Prellübungen konnte ich ,zusammen mit eigenen Anregungen
der  Kinder,  komplexere  aber  auch  reizvolle  Spielsituationen  gestalten.
 
Diese Erweiterungen forderten durchgängig ein hohes Maß an Konzentration und vorallem
auch an Zusammenarbeit aller Teammitglieder der kleinen Mannschaften.
Zu Beginn gestaltete sich dies jedoch problematisch. Insbesondere die Konzentration für
die „wichtigen Dinge“ stellte sich an manchen Schulen leider erst langsam ein. Da fiel es
den  Kindern  mit  dem  Mannschaftsgefühl  doch  wesentlich  einfacher.  

Jedoch kristalisierte sich hierbei der enorme Leistungsunterschied zwischen Jungen und
Mädchen der selben Altersgruppe heraus. Während die Jungen untereinander ein gutes
Mannschaftsgefühl entwickeln konnten, blieben die Mädchen zurück und konnten somit
weniger am Spielgeschehen teilnehmen. So wurde es diesen Monat zur Hauptaufgabe
eine Lösung für den „Geschlechterkonflikt“ zu finden.
Ich  differenzierte  den  Schwierigkeitsgrad  der  Übungen  um  den  Jungen  sowie  den
Mädchen gleichermaßen den Spaß am Handball zu erhalten. 
Während ich mit den Jungen immer weiter auf das Zusammenspiel und das Ausspielen
des Gegners eingegangen bin, musste ich mit einigen Mädchen noch an den Feinheiten
der  Grundfertigkeiten  feilen.  An  einigen  Schulen  mussten  daher  reine  Mädchen-  und
Jungenmannschaften, während der AG, entstehen. An anderen Schulen waren die Jungen
jedoch daran interessiert auch die Mädchen, trotz ihres Rückstandes, zu integrieren. 

Ich persönlich habe mir das Ziel gesetzt bis zum Schuljahresende die Jungen, sowie die
Mädchen,  auf  einem  gleichen  beziehungsweise  ähnlichen  Leistungsstand  zu  haben.  
Damit sie im neuen Schuljahr nochmehr gemeinsam spielen können.


