Vereinspraktikum
Seit vielen Jahren kommen Studierende, die im Rahem ihres Studiums ein
Vereinspraktikum absolvieren müssen, in die KiSS, um unsere Abteilung und Arbeit
kennen zu lernen. Schön ist es, wenn die Studenten nach dieser Zeit einen vielfältigen
Eindruck gewonnen haben und für sich auch einiges Wissenswerte lernen konnten.
Besonders freuen wir uns, wenn aus den ehemaligen Praktikanten dann Übungsleiter
werden, die unser KiSS-Team bereichern. Vielen Dank an dieser Stelle an die
Praktikantinnen, von denen die nachfolgenden Berichte stammen.
Praktikumsbericht von Anna
Meine Praktikumszeit in der KISS begann im September 2008 im Rahmen des
Feriensportprogramms. Durch das mehrstündige Angebot jeden Tag über eine ganze
Woche hinweg hatte ich die Möglichkeit mich einzugewöhnen, bevor es dann mit dem
„normalen“ Programm losging. Ich wurde von allen freundlich aufgenommen und hatte
sofort viel Freude an den Stunden mit den Kindern.
Auch die Teilnahme an Freizeitaktivitäten, wie zum Beispiel das Reiten oder der Besuch
in der Kletterhalle waren gewinnbringend und lohenswert für meine spätere
Sportlehrertätigkeit.
Die wöchentliche KISS – Zeit gehört jetzt fest in meinen Wochenplan und ich bin froh
über die vielfältigen Erfahrungen, die ich bereits sammeln konnte und bin auf die
weitere Entwicklung der Kinder gespannt.

Praktikum in der KISS – Bunt und Vielfältig von Ute
Wer an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg Sport für Lehramt studiert, muss ein
Vereinspraktikum absolvieren. Ziel dieses Praktikums ist es, einen Einblick in
Vereinsstrukturen zu bekommen, aber auch praktische Lehrmethoden und vielfältige
sportpraktische Inhalte zu erleben und kennen zu lernen.
Als angehende Sportlehrerin stand auch bei mir dieses Praktikum an. Über
Mitstudenten erfuhr ich von der KISS und setzte mich mit Beate Biazeck in Verbindung,
die sich Zeit nahm, um mich in die Vereinstätigkeit einzuführen und um einen
geeigneten Hospitationsplan aufzustellen.
Ich bekam einen Einblick in drei verschiedene Altersgruppen und nahm an zusätzlichen
Freizeitaktivitäten der KISS teil (Karlsruher Koordinationstest, Klettern in Ludwigshafen).
In den Sportgruppen hat mich das breite Spektrum an Inhalten und Methoden
beeindruckt. Jeder Monat stand unter einem Thema, das sich durch die einzelnen
Stunden zog. Jedes Thema wurde von den Übungsleitern kreativ und
abwechslungsreich gestaltet. Ich konnte lernen, dass auch mit schlichten Mitteln
vielfältige und interessante Übungen und Spiele durchgeführt werden können und es
nicht immer eines aufwändigen Aufbaus oder aufwändiger Geräte bedarf.
Das Praktikum umfasste auch Verwaltungsarbeiten, die mir einen Einblick hinter die
Kulissen ermöglichten. Im Büro von Beate Biazeck zeigte sich, dass eine Einrichtung
wie die KISS nur funktionieren kann, wenn im Hintergrund organisiert und verwaltet
wird: Einladungen werden gestaltet, Ferienprogramme entworfen, Material wird bestellt,
es wird kopiert, verschickt und telefoniert. Bei der Organisation der Gruppen, war es
schön zu sehen, wie für Beate hinter all den Namen Gesichter und Personen standen.
Dass dieses Merkmal der KISS, nämlich dass man sich gegenseitig kennt, ein wichtiges
Element ist, wurde auch für uns Übungsleiter und Helfer erlebbar: Als Mitarbeiter gingen
wir gemeinsam Essen und ins Theater.
Das Praktikum in der KISS war eine sehr gute Erfahrung für mich, in der ich viel lernen
konnte. Als Helferin in einer A1 Gruppe kann ich nun auch weiterhin Erfahrungen in der
Sportpraxis sammeln.

Die Freizeitaktivitäten der KiSS
In den Monaten März bis Mai war die KiSS mit verschiedenen Aktionen unterwegs.
So z.B. haben wir bei unseren neuen Kollegen von SRH Campus einen
Schwimmbadbesuch gemacht, bei dem alle Kinder viel Spaß mit den vielen
Schwimmmaterialien im herrlichen Nass hatten. Ein weiteres tolles Erlebnis war das
Eishockeyspiel Adler Mannheim - Hamburg Freezers in der SAP-Arena.
Beim Besuch des JumpInn kamen wieder alle auf ihre Kosten, denn zum Springen und
Toben ist jede Menge geboten. Weiterhin gab es in den Osterferien zwei Angebote.
Zum einen einen Ausflug in den Luisenpark, bei dem viele Kinder mit dabei waren und
kräftig gekickt und gespielt wurde. Zum anderen ein Hallensportangebot in der
Tiefburgschule für die kids der A1 bis A4. Die Kletterhalle Extrem in Ludwigshafen hat
vor allem bei den ganz Kleinen, die neu dabei sind in der KiSS, einen wahrhaft starken
Eindruck hinterlassen. Schön, dass auch wieder viele Eltern bereit waren, zu fahren!:)
Im Mai hatten wir über das Forstamt Heidelberg eine Führung mit einem Waldranger
gebucht. Thema war: „aktiv und spielend im Wald unterwegs.“ Das war eine tolle
Sache, bei der die Kinder voller Begeisterung dabei waren. Wer noch fit war, hatte
danach noch genügend Zeit sich auf dem Spielplatz Turnerbrunnen auszutoben.
Für Juni steht unsere Inliner–Einheit auf dem Plan, die für Kinder und interessierte
Eltern angeboten wird. Solche Familienangebote werden in letzter Zeit generell
vermehrt auch von Seiten der Stadt und von Vereinen angeboten. Die KiSS des TSV
Handschuhsheim richtet sich schon lange bei verschiedenen Angeboten darauf aus,
dass auch die Eltern die Aktivitäten mit ihren Kindern gemeinsam erleben können. Das
werden wir auch zukünftig beibehalten und freuen uns, wenn die Eltern bei dem ein
oder anderen Angebot mit dabei sind.
Das erste Mal bietet die KiSS in der ersten Sommerferienwoche eine
Ganztagesbetreuung für die KiSS-Kinder an. Es handelt sich um ein buntes Angebot,
das sich aus sportlichen Aktivitäten, Schwimmbad Besuchen und Ausflügen zusammen
setzten wird. Die Kinder bringen einen Tagesrucksack mit und bekommen zusätzlich
eine Teilverpflegung vor Ort. Treffpunkt ist das SZN, wobei die Kinder von 8-9 Uhr
gebracht werden können und zwischen 16-17 Uhr wieder abgeholt werden sollen. Mehr
Info bei der KiSS-Leitung. Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen!!!
Im Überblick die Angebote von Juni bis August:
Sa. 20.06.; Inlinern für Kinder und Eltern
Sa. 27.06.; Ersatztermin Inlinern, falls Regen am 20.06.
Sa. 18.07.; Schwimmabzeichen, Tiergartenschwimmbad
Fr. 31.07.; Sommerfest für Kinder und Eltern auf der Neckarwiese
Mo. 03.08.-Fr. 07.08.; KiSS-Ferienprogramm von 8-17 Uhr
Bis zum nächsten Mal grüßt recht herzlich
Beate Biazeck☺

Die Heidelberger
ist ein Gemeinschaftsprojekt der Großvereine
TSV Handschuhsheim, TSG Rohrbach und SRH Campus in Zusammenarbeit mit unseren
Kooperationspartnern:

Universität
Heidelberg

