„Schnupperkinder“ sammeln erste Erfahrungen beim Pritschen und Baggern
Volleyballabteilung freut sich über tolle Resonanz bei Projekttagen der Hemsbacher Goetheschule
(wb) "Noch mehr Kinder für Volleyball zu begeistern und so die
erfolgreiche Jugendarbeit der letzten
Jahre fortzuführen", das war das Ziel,
mit dem die Volleyballabteilung der
TG Laudenbach erstmals bei den
Projekttagen der Goetheschule in
Hemsbach vertreten war. Konnte
man in den letzten Jahren mit
vereinzelten Schnupperstunden im
Sportunterricht der Sonnbergschule
in Laudenbach schon erfolgreich
einige Kinder für Volleyball begeistern, wagte man sich nun daran, die Kinder der Goetheschule
während der zwei Projekttage jeweils einen Vormittag zu betreuen. Groß war die Freude, als die
Goetheschule rückmeldete, dass sich 12 Kinder für das Projekt Volleyball angemeldet hatten. Trotz der
großen Hitze in der Hemsbacher TV Halle waren die Kinder von Anfang an mit Spaß dabei. Die
Basistechniken Pritschen und Baggern bildeten den Schwerpunkt des ersten Tages. Nach einigen
Einzel- und Partnerübungen wurde in der Folge der Ball bereits erfolgreich über das Netz gespielt und
dabei auch das Zusammenspiel innerhalb kleiner Teams gefördert. Zum Abschluss galt es mit
vereinfachten Regeln, den Ball mit drei Berührungen im eigenen Zweierteam auf die andere Seite zu
spielen. Mühelos gelangen den „Volleyball-Schnupperkindern“ bereits mindestens zehn
Netzüberquerungen.
Tags darauf wurden zunächst die Grundtechniken wiederholt, bevor mit dem Aufschlag noch ein
weiteres Element des Volleyballspiels hinzukam. Nach einer kurzen Trainingsphase „gegen die Wand“
flogen die meisten Bälle bald schon zielsicher zum Partner auf der anderen Seite des Netzes. Beim
abschließenden Turnier hatte sich dann auch bereits die Hälfte der Kinder dafür entschieden, den Ball
nicht mehr per Einwurf, sondern mit einem Aufschlag ins Spiel zu bringen. Spielte man am Mittwoch
noch kooperativ mit dem Team auf der anderen Seite des Netzes, entwickelten sich nun schon
packende Duelle mit spannenden und langen Ballwechseln, an deren Ende die Punktgewinne gefeiert
wurden.
Bei der Abschlusspräsentation am letzten Schultag beeindruckten die Kinder auf dem Schulhof der
Goetheschule mit einer gekonnten „Pritsch-Spielform“ in Dreiergruppen.
Interessierte Kinder und Jugendliche sind herzlich zu einem Schnuppertraining eingeladen. Für die
Altersgruppe von 8 bis 15 Jahren bietet die TG Laudenbach donnerstags in der Zeit von 17 bis 19 Uhr
ein gemischtes Training in der Bergstraßenhalle an. An gleicher Stätte übt die männliche Jugend (9-15
Jahre) sowie die weibliche Jugend (11-17 Jahre) auch montags zwischen 18 und 20 Uhr.

