FSJ 2014/2015: April – eine tolle Handballsaison geht zu Ende!

Die D-Mädels des SVA sind Bezirksmeister und südbadischer Vizemeister!

Der April begann mit zwei Wochen Osterferien in den Schulen, von denen ich selbst auch eine
Woche frei hatte. In der zweiten Woche fand das Oster-Handballcamp in Dettingen statt. Wir
haben glücklicherweise vier Tage Sonnenschein pur erwischt, so dass wir immer wieder die
Möglichkeit nutzten, auf dem Sportplatz im Freien zu spielen. Das Camp gestaltete sich als
eine wirklich tolle Sportwoche, in der 28 handballbegeisterte sechs- zehnjährige Kinder täglich
von 9-16 Uhr zusammen trainierten. Dabei war der Altersunterschied überhaupt kein Problem,
denn alle wollten nur eins: Handball, Spiel und Spaß!
Und so gingen diese vier Tage wahnsinnig schnell vorbei, gemeinsam übten wir werfen und
fangen, prellen, sowie verschiedene Koordinations- und Geschicklichkeitsaufgaben bis hin zu
diversen Wettkämpfen und Teamaufgaben.
Nach einem leckeren Mittagessen konnten wir dank des tollen Wetters draußen Völkerball,
Brennball oder Fußball spielen. Der Nachmittag wurde fast immer mit einem kleinen
Handballturnier beendet, was allen noch einmal großen Spaß bereitete. Schon jetzt freuen
sich die Kinder auf das nächste Handballcamp, und können es schon kaum erwarten im
kommenden Jahr wieder dabei zu sein.
In der darauffolgenden Woche fing dann auch die Schule wieder an. Weil es nun endlich
richtig Frühling wird, konnten wir die eine oder andere Sportstunde sogar schon vormittags auf
den Sportplatz verlegen, so dass wir demnächst auch die Möglichkeit haben, verschiedene
Leichtathletik-Disziplinen auszuprobieren. Fleißig trainiert wird auch im Hinblick auf die
Bundesjugendspiele im Mai, bei denen die Grundschüler beim Laufen, Werfen und Springen
ihr Bestes geben können.
Mit der Klasse 1/2c der Grundschule Litzelstetten habe ich einen Ausflug ins
KinderKulturZentrum nach Konstanz gemacht. Hier können die Kinder viele verschiedene
handwerkliche, sportliche oder gemeinschaftliche Aufgaben bewältigen. Wir waren an diesem
Tag in der Holzwerkstatt, die extra für Kinder ausgelegt ist, und in der sogar die kleinsten
schon selber Hand anlegen dürfen.
Jedes der Kinder durfte einen individuell gestalteten Bilderrahmen aus Holz, sowie ein selbst
gemaltes Bild anfertigen. Der fertige Rahmen soll nun für alle Mamas ein Geschenk am
Muttertag sein.
Die Handballsaison ist nun auch zu Ende gegangen, meine F-Jugend Kids werden nun
teilweise in die nächst höhere Mannschaft gehen, und aus der Kooperation werden wieder

jüngere Kinder dazu stoßen. Die Mädels aus der D-Jugend sind nach einer unglaublich
erfolgreichen und engagierten Saison verdient Meister geworden, und konnten sich über tolle
Meister-Shirts freuen. Am Sonntag, den 26. April ging es dann in die nächste Runde: zur
südbadischen Meisterschaft nach Maulburg/Steinen. Nachdem man schon früh am
Sonntagmorgen losgefahren war, konnte man in der Gruppenphase überzeugen, und wurde
verdient Gruppenerster. Das Halbfinale wurde zum Krimi, jedoch zeigten die Mädels Nerven
und gewannen das entscheidende Siebenmeter-Werfen und feierten den Einzug ins Finale.
Dort traf man auf den Gastgeber Maulburg/Steinen, der nach einer knappen Partie am Ende
die Nase vorne hatte und das Finalspiel mit 9:8 für sich entscheiden konnte. Allerdings waren
unsere Mädels vom SVA keineswegs enttäuscht, denn schließlich sind sie gemeinsam
südbadischer Vizemeister geworden! Darauf können alle wirklich sehr stolz sein!

Im nächsten Monat steht nun unser Frühlingsfest der gesamten Turnabteilung statt, und am
15. Mai werde ich mein Jahresprojekt an der GHS Allensbach im Rahmen eines
Schulsporttages durchführen.
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