Handballprofis an der Ida

Am 04.06.2018 waren die ehemaligen deutschen Handball-Nationalspieler Stefan
Schröder und Thorsten Jansen vom HSV Hamburg Handball an der Schule und
haben gemeinsam mit Blazenko Lackovic, dem noch aktiven kroatischen
Nationalspieler und Olympiasieger mit Kroatien, einen Handballtag für Schüler der 8.
– 12. Klasse gestaltet.
„Der Handball-Tag war eine total gelungene, aktive und freudvolle Aktion, bei der die
Schülerinnen und Schüler mal ganz ohne Beurteilungssituation Spaß haben
konnten“, so Sportlehrer Henning Scholz, der den Kontakt zu den Handballern
herstellte. „Ich habe selbst mehrere Jahre auf hohem Niveau in der 3. Bundesliga
gespielt und habe so noch einige Kontakte. Auch für mich war es ein besonderes
Erlebnis, Thorsten Jansen als Weltmeister von 2007, mal näher kennen lernen zu
dürfen. Er hat das Training völlig bodenständig und schülernah durchgeführt, sodass
alle Schülerinnen und Schüler aktiv mitspielen konnten.“
„An diesem Tag konnten insgesamt vier Sportprofile der Ida in Kontakt mit echten
Profis kommen“, so etwas wünscht man sich doch, ergänzt Martin Knaack, der das
Sportprofil in JG 12 leitet. Seit Jahren leistet die Ida Ehre Stadtteilschule im Bereich
des Sports wichtige Arbeit, die über den normalen Sportunterricht hinaus geht. Es
gibt in der Sekundarstufe I teilweise sogar zwei Sportprofile pro Jahrgang und in der
Oberstufe seit Jahren jeweils ein Sportprofil pro Jahrgang. Während in der
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Tamburelloturnieren, Völkerballturnieren und Fußballturnieren im Vordergrund steht,
ist in der Sekundarstufe II der Erwerb der Fitnesstrainer B-Lizenz und die
fachwissenschaftliche

Auseinandersetzung

mit

sporttheoretischen

und

sportpraktischen Inhalten der Schwerpunkt. „Viele ehemalige Schülerinnen und
Schüler der Sportprofile melden uns regelmäßig zurück, dass sie mit sehr viel
Vorwissen im Sportstudium deutlich Vorteile gegenüber ihren Kommilitonen haben.
Das zeugt von unser guten Arbeit in den Sportprofilen,“ so Andreas Franke-Thiele,
der gemeinsam mit Henning Scholz und Martin Knaack die Oberstufensportprofile
vorantreibt.

- Henning Scholz.

