
Monatsbericht April 

Hallo liebe Handballfreunde, 

im Handballmonat April durfte ich zum ersten Mal Bekanntschaft mit Emil Bierwag, dem 

Flüchtlingsbeauftragten des Handballbezirks Heilbronn-Franken machen. Er besuchte mich 

an einem Freitagnachmittag bei meiner Sportstunde mit Flüchtlingen aus dem Irak in der 

Halle der Dammrealschule. Bei diesem Treffen erklärt er mir seine Aufgabe als 

Flüchtlingsbeauftragter und bot mir seine Unterstützung an, falls Fragen oder Probleme bei 

meiner Arbeit mit den Jungs aufkommen sollten. Daraufhin erklärte ich ihm kurz, was ich mit 

den Jungs in der Sportstunde mache, wo sie herkommen und wo sie in Heilbronn 

untergebracht sind. Ich freute mich sehr über sein Angebot, sowie das anregende Gespräch. 

Emil Bierwag führt sein Amt in Zusammenarbeit mit Laura Neutz aus, welche bereits Kontakt 

mit mir aufgenommen hat und mit welcher ich auch schon ein gemeinsames Treffen 

organisiert habe. Die beiden kümmern sich u.a. darum, dass die neuen Jugendlichen in den 

Sportvereinen der Region unterkommen. Ich empfinde das Bestehen dieser Ämter als 

extrem wichtig. Die zahlreichen Flüchtlinge in Heilbronn sollten nicht nur als Problem, 

sondern auch als Chance gesehen werden. 

In meiner täglichen Arbeit an den Schulen versuche ich immer wieder sportbegeisterte und 

talentierte Kinder für das Handballtraining in den umliegenden Vereinen zu gewinnen. Das 

gestaltet sich jedoch oft als gar nicht so einfach. Die Kinder sind häufig von meinem 

Vorschlag begeistert und würden es gerne mal ausprobieren. Ich gebe ihnen in diesem Fall 

immer die wichtigsten Informationen zu den Trainingsterminen (siehe Monatsbericht März). 

Leider scheitert der Besuch im Verein oft an der Mentalität der Eltern, die befürchten, dass 

die zusätzlichen Sporttermine unter der Woche, die schulischen Leistungen beeinflussen 

könnten. Nach meinen bisherigen Erfahrungen ist diese Sorge in den meisten Fällen 

unangebracht. Der Sport führt natürlich dazu, dass die Kinder vom Schulgeschehen 

abgelenkt werden, aber das muss schließlich nicht gleich einen Leistungsabfall in der Schule 

bewirken.  Eine weitere Hürde ist, dass in vielen Orten, in denen meine AGs stattfinden, kein 

eigenständiger Handballverein besteht. Die Kinder müssten also jede Woche von ihren Eltern 

zum Training gefahren werden. Diesen wird leider oft die „Fahrerei“ zu viel, vor allem wenn 

sie mehrere Kinder haben. Man kann natürlich niemanden dazu zwingen, zum 

Handballtraining zu gehen, dennoch werde ich weiterhin versuchen, die Kinder an die 

Vereine zu vermitteln. Denn jedes neue Trainingsmitglied ist ein Gewinn für die Vereine. 

In der letzten Schulwoche im Monat April konnte ich leider nicht zu den AGs an den Schulen 

kommen. Ich absolvierte ein ganzwöchiges Praktikum in einem Ingenieurbüro, welches für 

mich eine große Hilfe bei meiner Studienorientierung war. Zum Glück konnte mich Vanessa 

Wörz vertreten, welche meine Vorgängerin bei der Handballakademie ist. Den Schulen ist es 

wichtig, dass ich mich bei Abwesenheit um eine Vertretung kümmere, da ein Ausfall der AG, 

vor allem bei größeren Teilnehmerzahlen, intern nur schwer zu kompensieren ist. 

 


