Handballverein Bad Schönborn

VR-Talentiade in Mingolsheim
Freitag, 25. März 2016

VR-Talentiade Vorentscheid in Bad SchönbornMartin Hofmann Der HV Bad Schönborn war nn schon zum vierten Mal
Ausrichter des Vorentscheids der VR-Talentiade für den Handballkreis Bruchsal, einer Veranstaltung gesponsort durch die
Volks- und Raiffeisenbanken . Am Sonntag sammelten sich ca. 60 Kinder in der Mingolsheimer Schönbornhalle, um
Handball und Würfelball zu spielen, und - das Wichtigste bei der Talentiade - koordinative Übungen durchzuführen, von
denen das Weiterkommen abhängt. Die Übungen qualifizieren für das Weiterkommen bei der VR-Talentiade, und man hatte
daher die Kampfrichter angewiesen, streng und genau zu zählen.20 Kinder aus der Schönbornhalle, die diese schwierigen
Übungen mit Bravour absolviert hatten, qualifizierten sich für die nächste Runde, den Endausscheid auf Ebene der Kreise
Bruchsal, Karlsruhe und Pforzheim. Nach Aufwärmspiel und Aufteilung der Kinder in 8 Teams ging es los mit den Spielen
und den Übungen, parallel in allen Dritteln der Schönbornhalle.Die Zuschauer und Offiziellen, unter ihnen der
Jugendvertreter im BHV-Jugendausschuss Sebastian Krieger, sahen sehr eifrige Kinder, die vier unterschiedliche
Übungen absolvieren mußten. Seilspringen kannten die meisten, und dies ging auch oft sehr gut. Schwieriger war da schon
das Doppelprellen von zwei Bällen; allerdings ist auch diese Übung handballspezifisch, und viele konnten auch hier gute
Ergebnisse erzielen. Das Sitzfangen, wo man den Ball in die Luft wirft, dann absitzt, und den Ball beim Ausstehen wieder
fangen muß, brachte die größten Unterschiede bei den Kindern hervor; einigen bereitete diese Übung große Probleme, andere
waren auch darin äußerst geschickt. Abgerundet wurde die Übungspalette durch Wand-Wechselprellen.Große Begeisterung
erregte der Würfelball, wo gestrenge Schiedsrichter darauf achten mußten, dass der getroffene Würfel nicht angefaßt wurde,
damit er auf einer hohen Zahl zur Ruhe kam. Einige dieser Partien wurden mit einem Football ausgetragen, was
aufgrund der unregelmäßigen Form des Balles eine weitere Herausforderung darstellte, und für viele Ballwechsel im Spiel
sorgte.Die Ehrung aller Kinder wurde am Ende durch die Vertreterin der lokalen Volksbank, Frau Antonic, vorgenommen,
die vorher schon tatkräftig bei der Auswertung der Übungsformulare geholfen hatte. Vermutlich ein Leichtes, wenn man wie
sie den ganzen Tag mit Zahlen umgeht... Alle Kinder bekamen ein Geschenk des Sponsors, sowie eine Urkunde. Den
zwanzig Besten bei den Übungen überreichte Frau Antonic zusätzlich einen Zettel mit näheren Informationen zur nächsten
Runde der VR-Talentiade.Von Seiten des HV geht ein großer Dank an die Volksbank für ihre Unterstützung, aber vor allem
auch an die vielen aktiven Helfer, ob sie nun die Teams begleiteten, den Schiedsrichter machten, oder sich um die
Bewirtung kümmerten.

http://www.hv-badschoenborn.de/page
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