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Im ersten kompletten Jahr mit dem neuen Ballspielkonzept haben wir viel 
Erfahrungen sammeln können und müssen.  
Wir mussten erkennen, dass die Gruppe im Alter von 3 ½ bis 5 Jährigen ganz 
andere Herausforderungen an uns Trainer stellt, als all die Jahre davor. 
So mussten wir unseren Ablauf und das Konzept immer wieder neu anpassen.  
Als eigentliche Herausforderung der neuen Ballspielgruppe stellte sich der 
Bedarf an mehr und einfühlsameren Betreuern heraus. 
Aber jetzt sind wir gut aufgestellt und freuen uns auf die vielen neuen Kinder. 
Denn mit Ende der Osterferien erwarten wir nahezu gleichzeitig 10 neue Kinder. 
Wer Kinder in diesem Alter aus seinem Umfeld kennt, weiß was das bedeutet.  
Aber wir sind ein hervorragend eingespieltes Team, dass sich jeder Aufgabe 
stellt und die Kleinen schon bald mit den Regeln einer Mannschaftssportart 
vertraut macht.  
Das bewährte Stammteam aus 2018 hat seine Zusage auch für die kommende 
Saison gegeben. Tamina Westenberger und Sabine Moll können die 
Trainingsstunde jetzt auch eigenverantwortlich organisieren und leiten. Und so 
können wir, Petra Jung und Silvia Bernt auch mal gleichzeitig fehlen. Heike 

Veith ist aus der Rolle der Aushilfe zur eingearbeiteten Assistentin aufgestiegen 
und mittlerer weile voll integriert. Last but not least freuen wir uns wieder einen 
jungen Mann bei uns zu haben. Mit Mico Jung haben die Jungs endlich wieder 
einen Sparringspartner.  
Unser Konzept, stark angelehnt an die Heidelberger Ballschule,  
begeistert alle. So ist die Nachfrage nach Plätzen in unserer Gruppe nach wie 
vor sehr groß. Wir haben nun schon mit Beginn der Saison 4 Kinder auf der 
Warteliste stehen, ohne all die Kinder, die im Laufe des Jahres noch Interesse an 
unserer Ballspielgruppe zeigen werden. Das ist extrem schade, da wir gerne 
möglichst viele Kinder für unseren Handballsport gewinnen wollen. Aber uns ist 
die Qualität unserer Übungsstunde sehr wichtig. Und um unserem Anspruch 
gerecht zu werden, nehmen wir nur 20 bis max. 22 Kinder auf. 
 
Im Namen des Trainer-Teams der Mini - Ballspielgruppe  bedanke ich mich bei 
allen Mitgliedern des Vorstandes für Ihr sehr großes Engagement. 
 
Silvia Bernt 


