
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.

Der Monat März stand ganz unter dem Zeichen Selbsterkundung.

Zusammen mit den Kindern, habe ich die vier Wochen genutzt um internsiver und auch
deutlich länger die Möglichkeit eines Spiels/Turniers zu erleben.
Angeknüpft  an die  Erfahrungen mit  den Leistungsunterschieden im Februar,  wollte  ich
durch das Erhöhen der Spielzeiten den Kindern die Möglichkeit geben, sich selbst im Spiel
zu  entwickeln  und  Erkentnisse  über  sich  und  die  Mitspieler  zu  sammeln.
An einigen Schulen ist dies sehr gut gelungen. Besonders bei den Turnieren in der AG,
mit  vier  kleineren  Mannschaften,  kamen  die  Kinder  ins  Taktieren.  
So wurden verschiedene Mannschaftsaufstellungen und die Verteilung der Mitspieler auf
dem  Spielfeld  ausprobiert.  Doch  das  Taktieren  begann  auch  schon  vor  Spielbeginn.

Anstatt willkürlich oder gar nach Freundschaften die Mannschaften zu wählen, setzten die
Kinder das Augenmerk auf Fertigkeiten. „Wer ist denn am schnellsten?“ - „Wer kann gut
mit dem Ball umgehen?“ und „wer hat den stärksten Wurf?“ 

Für mich ein großer Erfolg zu beobachten wie die Kinder selbst ein Auge für besondere 
Fähigkeiten der Mitspieler bekommen. Durch die Fragen wie beispielsweise wer denn der 
Beste aus der jeweiligen Mannschaft sei, wurde der Ehrgeiz bei den Jungs immer stärker. 
Keiner wollte als „schlechtester“ Spieler einer Mannschaft da stehen. 
Dies wirkte sich sofort auf die Spielqualität aus.

Jedoch hatte  das Konkurrenzdenken nicht  nur  Vorteile.  Natürlich wurde der  Teamgeist
gegenüber  anderen  Mannschaften  gesteigert,  jedoch  wurde  auch  der  „Kampf“
untereinander  immer  größer.  Keiner  wollte  ohnen  einen  Torwurf  vom Feld  gehen,  bei
einem verpatzen Pass wurde der Mitspieler beschuldigt, anstatt sich selbst an die eigene
Nase zu fassen und bei einem verlorenen Match wurde der Frust lauthals herausgelassen.

Als Resultat steht fest, dass im kommenden Monat sehr viel Wert auf das Miteinander,
insbesondere auf das Verlierenlernen gelegt werden muss. 


