Handbatt-AG in Saarlouiser Grundschute

Stiftung,rBürgerengagement Saar"
machts mögtich
Kindern teil. ,,Die Zielsetzung ist, dass die

Kinder Spaß am Handballspielen finden.
Grundsätzlich haben wir auch immer das
Ziet, dass sich die Schülerinnen und Schü-

[er Vereinen anschließen", sagt

Dieter

Kirsch.

Diese Ziele verfolgt auch Christoph Chwatek. Er nennt allerdings auch noch ein drit-

tes: ,,Wir wollen im nächsten Frühiahr an

den Saartändischen

Grundschutmeisterschaften im Handbatt teilnehmen." Um das
zu schaffen, bringt er den Kleinen das
Handball-ABC bei. ,,Wir üben Prellen, Fangen, Werfen und erklären im Groben auch
ein paar Regeln, damit sie dieses Spiel ken-

Christoph Chwalek im Tor der HG Saarlouis ll.

ie

Vogetsang-Grundschute

§aarlouis bietet ihren 5chü1e-

,,Wir versuchqn durch solche Projekte, dass
die alle Kinder einen vernünftigen Umgang

nenlernen." Als Jugendtrainer der HG Saarlouis weiß er genau, was dafür zu tun ist
und als studierter Erziehungswissenschaftler besitzt er auch das pädagogische Hand-

werkszeug: ,,Wie es [äuft, ist bei den Kids
tagesabhängig", gibt er einen Einblick in
seine Arbeit: ,,Wir haben netto vietleicht
eine Zeitstunde zum Trainieren, weil die

(AG) das Handbatlspielen von einem

miteinander lernen", erktärt Dieter Kirsch,
Sozialpädagoge und Mitgtied der Schulleitung am Vogelsang: ,,Und das ktappt!"
Bereits im Vorjahr bot die Schule im gleichen Rahmen ein Basketbalt-Projekt an,
das von Kirschs Sohn Florian betreut wurde. Auch er isl als aktueller Basketbatlspieler des TV Saarlouis regional[igaerfahren.
,,Dieses Jahr haben wir uns für Handbatl

Obertigaspieler [ernen.

entschieden", sagt Kirsch Senior, der

Herausforderung."
Das weiß auch Kirsch: ,,Am Anfang war es
schwierig. Die Gruppe musste sich erst finden. Mittlerweile täuft es totalgut und ich

rinnen und Schülern in diesem

Schutjahr eine besondere
Möglichkeit, mit dem Handballsport in Verbindungzu kommen. ln der
inklusiven, gebundenen Ganztagsschule
können Erst- und Zweitktässler in einer

von der Stiftung

.Bürgerengagement

Saaro finanzierten Arbeitsgemeinschaft

erktärt: ,,Christoph Chwalek hat
Christoph Chwatek, letzte Saison Torwart
der zweiten Mannschaft der HG Saarlouis

in der

RPS-Obertiga,

hat diese Aufgabe

übernommen und leitet einmal pro Woche
das Training mit den sechs- bis acht-Jährigen. Einige von ihnen sind lntegrationsschüler mit emotionaler Beeinträchtigung.
Dies war für die Stiftung ,,8ürgerengagement Saar" eine passende Gelegenheit,
sich zu engagieren, denn Zweck der Stiftung ist es, Kindern und Jugendlichen eine
positive Lebensperspektive zu ermöglichen.

Erzie-

hungswissenschaften studiert und arbeitet
bei uns an der Schule als lntegrationshelfer
für zwei ADHS-Kinder. [r hat also ohnehin

Konzentration nicht über die gesamten
anderthalb Stunden gegeben ist. Die Kinder immer wieder am Bal[ zu halten und sie
dazuzu bringen, sich mit den Übungen auseinanderzusetzen, ist eigentlich die größte

bin sehr zufrieden. Wir würden das als

mit beeinträchtigten Kindern beruflich zu
tun und von daher konnten wir beste
Voraussetzungen für dieses Handbaltpro-

Schule und auch als Verein DJK Roden gerne weiter machen", resümiert der Soziatpädagoge Kirsch, der auch Vorsitzender der

lekt bieten."

Basketbatl-Abteilung der kooperierenden
DJK Roden

Chwalek:,,Wir üben..."
Die AG findet leden Donnerstagmittag statt

und dauert anderthalb Stunden. ln der
Rege[ nehmen zwischen zehn und zwölf

ist. Ob das Projekt im Vogelsang

auch im nächsten Schuliahr weitergeführt
wird und welche Sportart dann zum Thema
wird, steht noch nicht fest. Gespräche zwischen allen Beteiligten werden erst im neur
SEBASTßN ZENNER
en jahr geführt.
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