Grundschulaktion 09.10.19:
Auch dieses Jahr fand wieder die Handball Grundschulaktion statt. Wie jedes Jahr kam die Grundschule
Hechingereck zu uns. Diese fand mal wieder im Feuerhägle statt und wurde mit etwa 80 Zweitklässlern
besucht. Diese kamen in zwei Gruppen mit je 40 Kindern, die erste Gruppe war von 8:30 bis 10 Uhr da
und die zweite Gruppe von 10:30 bis 12 Uhr.
Als Helfer waren wie sonst auch Jugendspieler der SG Tübingen vor Ort, so wie auch zwei Aktive aus
Männer 1 und Männer 2. Insgesamt waren es fünf Helfer für fünf verschiedene Stationen. Die
jeweiligen Stationen waren:
1. Handball:
In der kleinen Halle des Feuerhägles haben wir zwei Matten als Tore aufgestellt und mit Hütchen einen
„6 Meterkreis“ ausgelegt. Hier durften die Kinder einfach frei Handball spielen.
2. Prellen:
Die Aufgabe der Kinder war es bei dieser Station mit einem Handball über eine Bank zu prellen, danach
prellend durch den Slalom und zum Schluss mit dem Ball in einen Korb werfen.
3. Königsball:
Bei dieser Station wurde mit den Kindern ganz normal Königsball gespielt.
4. Zielen:
Hier mussten die Kinder mit einem Aufsetzer in einen Kasten treffen, dies wurde allerding durch
verschiedene Bälle erschwert.
5. Torwurf:
Mit einem Handball auf das Trampolin und dann noch auf das Tor abschließen, das war die Aufgabe
der Grundschüler bei dieser Station. Auf einer Matte landeten sie dann sicher auf einer
Weichbodenmatte.
Für diese fünf Stationen wurden die Kinder in fünf Gruppen eingeteilt und rotierten nach ca. 10
Minuten durch, damit sie alle Stationen besuchen konnten. Für jede Station gab es für die Kinder, auf
ihren Handballpass, einen Stempel. Für einen Zettel mit fünf Stempeln gab es dann am Ende für die
Kinder eine Urkunde, eine Medaille und ein kleines Heft, in dem Handball bildlich und verständlich mit
etwas Text erklärt wird.
Im gesamten lief der Tag sehr gut, die Kinder hatten Spaß und es hat alles super funktioniert. Zudem
zeigten recht viele Kinder Interesse an einem Freitags in das E-Jugend-Training rein zu schnuppern um
sich dort einen genaueren Eindruck vom Handball zu ergattern.
Ein großes Dankeschön an alle Helfer, die sich sowohl in der Organisation als auch in der Umsetzung
beteiligt haben, dies ist nicht selbstverständlich.

