
Vor einigen Wochen ist mein FSJ beim Bremer Handballverband zu Ende gegangen. Im
zurückliegenden Jahr war ich in verschiedenen Aufgabenfeldern des Bremer Handballverbandes
tätig. Dazu gehörte die Arbeit an drei Grundschulen in Bremen-Stadt und Bremen-Nord. Meine
Hauptaufgabe an den Schulen war die Durchführung von Handball-AGs. Außerdem war ich in den
regulären Sportunterricht eingebunden und durfte diesen auch teilweise selbstständig leiten.

In den Handball-AGs war es meine Aufgabe den Kindern erste Erfahrungen im Umgang mit dem
Ball und die Grundlagen des Handballspiels beizubringen. Diese Aufgabe hat mir sehr viel Spaß
gemacht, was mich besonders freut ist, dass es gelungen ist einige Kinder dazu zu bewegen
Handball nicht nur im begrenzten Rahmen der AG auszuprobieren sondern den nächsten Schritt in
den Verein zu gehen.
Auch im regulären Sportunterricht konnte ich viele neue Eindrücke über die sportliche
Grundausbildung der Kinder sammeln, die sich seit meiner eigenen Schulzeit stark verändert hat.
Ich war des Öfteren überrascht, welche meiner Meinung nach selbstverständlichen Übungen für die
Kinder eine große Herausforderung darstellten. Teilweise konnten schon einfache Anweisungen wie
Links/Rechts-Wechsel zu anspruchsvollen Koordinationsaufgaben werden.

Neben den Besuchen in Grundschulen habe ich auch zweimal in der Woche unseren Landestrainer
beim Kadertraining der 5-7 Klässler in der Ronzelenstraße unterstützt. Dies war ein toller Ausgleich
zu den AGs, da nicht nur die Grundlagenausbildung auf dem Programm stand, sondern die Kinder
bereits einige Schritte weiter waren und sich das gesamte Training mehr Richtung Leistungssport
bewegte.

Neben der praktischen Arbeit an den Schulen war ich auch in die Arbeit auf der Geschäftsstelle
eingebunden. Hier lag meine Aufgabe darin bei der Verwaltungsarbeit im Verband zu helfen.
Für mich war dabei interessant zu sehen wie viel Aufwand und ehrenamtliche Arbeit nötig ist um
einen geregelten Spielbetrieb zu gewährleisten, der für mich die Jahre vorher als selbstverständlich
angesehen wurde.

Da das FSJ als Jahr zur Weiterbildung gedacht ist, ist es die Aufgabe jedes
Freiwilligendienstleistenden sich innerhalb des Jahres fortzubilden, hierfür ist eine Mindestanzahl
von 25 Tagen vorgesehen, die zur Anerkennung des FSJs benötigt werden.
Dadurch hatte ich die Möglichkeit eine Vereinsmanager-Lizenz zu erwerben und weitere
Fortbildungen im Bereich Kinderhandball zu besuchen.

Das FSJ war für mich eine gute Erfahrung und ich danke allen, die mich dabei begleitet haben.

Tilman Pröhl


