
Monatsbericht Juni 

Hallo liebe Handballfreunde, 

ganz im Gegensatz zum Monat Mai war der Juni ein ereignisreicher und vielfältiger Arbeitsmonat für 

mich und deshalb gibt es dieses Mal auch wieder mehr zu berichten.  

Gleich zu Beginn des Monats, in der zweiten Juniwoche, wurde ich drei Tage lang von einem meiner 

Nachfolger als Freiwilligendienstleistender bei der Handballakademie, Alexander Dengel, begleitet. 

Meine Aufgabe war es nun, ihm in dieser Zeit so viele Eindrücke und Tipps wie möglich für seine 

bevorstehende Zeit bei uns mitzugeben. Das Ganze gestaltete sich sehr unkompliziert, da ich ihn 

bereits vom Handballtraining kenne und er ebenfalls in Weinsberg wohnt. Alex hat mich außerdem 

zuvor schon einmal an einem Montag begleitet, um zu sehen, ob er sich die Arbeit an Schulen 

grundsätzlich vorstellen kann. Auch an diesen Tagen war er eine große Hilfe und daher eine 

willkommene Abwechslung für mich. Es ist immer leichter ein Training zu leiten, wenn man dabei 

nicht alleine ist. Zum Abschluss der drei Tage überließ ich ihm versuchsweise die Leitung des 

Handball Talente Angebotes in der Wartbergschule. Alex konnte mich schnell davon überzeugen, 

dass er im Umgang mit Kindern keine Probleme hat. 

Des Weiteren war ich am 10.Juni auch Teil des von Melanie organisierten Grundschulaktionstages an 

der Plattenwaldschule in Bad Friedrichshall. Zwei Gruppen, bestehend aus Schülern der Klassen 1+2, 

sowie der Klassen 3+4, durften in Kleingruppen jeweils eine Stunde lang, verschiedene Übungen zum 

Thema Handball durchführen. Das Ziel der Aktion war es, die Kinder vor den Augen der Eltern für das 

Handballtraining im Verein zu begeistern. Neben unseren 3 Freiwilligen waren auch ein Jugendtrainer 

vom FSV, Elke Sander von der Geschäftsstelle und eine Lehrerin von der Schule als Betreuer für 

jeweils eine Station aufgeteilt.  Der Ablauf an den Stationen war wie erhofft reibungslos und das 

Feedback der Kinder sehr vielversprechend! 

So langsam geht es endlich los mit der Vorbereitung für die kommende Saison. Aber nicht nur beim 

sportlichen Teil, sondern auch beim „Drumherum“ kommt es auf die richtige Vorbereitung an. Dazu 

gehören auch die Hallenhefte. Auch für die Handballsaison 2016/2017 bieten wir unseren 

Kooperationsvereinen ein kostenloses Inserat in deren Hallenheft an, bestehend aus Anzeige und 

Bericht über das Stützpunkttraining der Handballakademie. Dieses Jahr war es meine Aufgabe, die 

Vereine per Mail auf das Inserat hinzuweisen, den Bericht von letzter Saison zu aktualisieren und 

letztendlich die fertigen Anzeigen den Vereinen zukommen zu lassen. In der kommenden Saison sind 

wir nun voraussichtlich in den Hallenheften der SG Bad Mergentheim, der SG Schozach-Bottwartal, 

des SV Heilbronn a.L., des TSB HN-Horkheim, des TSV Weinsberg und des TV Lauffen vertreten. Das 

füllt nicht nur die Hallenhefte der Vereine, sondern kann auch unseren Bekanntheitsgrad erhöhen. 

Das war’s erstmal für diesen Monat. Nun freue ich mich auf unser Abschlussseminar in Bodelshausen 

in der kommenden Woche, bevor es dann auf die Zielgerade geht. Der Juli ist dann mein letzter 

Monat im Dienste der Handballakademie.  

 

 

 


