Eine gute Förderung, als Grundlage für die

GROSSE KARRIERE
Der Südbadische Handballverband unterstützt mit Hilfe
des „Fördervereins Regionales Sportzentrum“ (RSZ) die
Partnerschulen des Handballs in Offenburg. Hierbei handelt es sich um das Oken-Gymnasium und die TheodorHeuss-Realschule, die direkt benachbart sind.
Wir, von „Spot on Sports – Handball“ stellen auf den
folgenden Seiten die Nachwuchsförderung vor und geben
Einblicke in das gesamte Projekt des RSZ.
Tim Suton, Oliver Roggisch und Peter
Strosack – das Oken-Gymnasium und
die
Theodor-Heuss-Realschule
in
Offenburg haben schon ein paar talentierte Handballer betreut und begleitet. Grund
dafür ist das Sportprofil, welches jungen
handballaffinen Sportlern eine Möglichkeit gibt, unter besten Voraussetzungen
zu lernen und zu trainieren. Dabei wird
das Gymnasium vom „Förderverein Regionales Spitzensportzentrum“ unterstützt.
Der Vorsitzende war bis vor kurzer Zeit
Manfred Kopp, der auch Schuldirektor
des Oken war. Er hat in Zusammenarbeit
mit dem Südbadischen-Handballverband
und drei Lehrkräften 2001 das Handballprojekt ins Leben gerufen. „Zunächst war
es nur eine Handball-AG erst später haben wir, auch dank dem Sportprofil, das
Ganze Projekt ausbauen können“, sagt
Kopp, der inzwischen von Stefan Joost
als Schulleiter abgelöst wurde. Und auch

16

Offenburg

der Neue ist vom Handballprojekt begeistert: „Es ist ein beachtliches Niveau, das
wir an unserer Schule haben. Nicht umsonst haben wir auch auf handballerfahrene Trainer gesetzt, die den Kids weiterhelfen können.“
Handballerfahrung ist das eine, aber
die Lehrkräfte müssen auch eine Lizenz
haben, um eine Chance zu haben, ihr
Wissen weiterzugeben. Erich Quarti und
Marius Schweickhardt sind momentan
die Ansprechpartner. Für die Klassen
fünf bis sieben gilt das Projekt. Im ersten Jahr haben die Schüler vier Stunden
Handball, diese Zeit ist vom Stundenplan
her geblockt. Zusätzlich haben sie eine
Stunde im Klassenverband, mit all denjenigen, die sich für die anderen Wege
auf dem Oken entschieden haben. Dazu
zählen im Sportprofil Fußball und Leichtathletik, sowie der naturwissenschaftliche
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Weg und der sprachliche Weg, mit
dem Schwerpunkt spanisch. In der
sechsten Klasse wird der Handball
zwar auf drei Stunden reduziert,
dafür haben die Schüler aber drei
Stunden Sport mit ihren Mitschülern.

wohl der TV Willstätt, als auch die
TuS Schutterwald sind nicht mehr
in den höchsten Ligen unterwegs.
„Wenn die Jungs und Mädels etwas erreichen wollen, müssen sie
wegziehen“, erläutert Erich Quarti,
der verantwortliche Sportlehrer
der
Theodor-Heuss-Realschule.
Tim Suton hat es zunächst nach
Saarlouis gezogen. Ab der nächsten Saison wird er beim amtierenden EHF-Pokalsieger, den RheinNeckar Löwen für Furore sorgen.
Oliver Roggisch machte seinen
Weg und krönte seine Karriere mit
dem Weltmeisterschaftstitel 2007
bei der Heim-WM. Erst kürzlich
hat auch er sein Karriereende zum
Saisonabschluss bekanntgegeben.

In den weiteren Klassen wird dann
allerdings nur noch eine AG angeboten. „Die Schüler haben im Verein und mit ihrem Schulzeug genug
zu tun, da genügt eine freiwillige,
nicht verpflichtende AG“, gibt Joost
den Schülern die Möglichkeit zu
freien Planung. Allerdings gibt es
für die Leiter ein Problem. Keine
der
Kooperationsmannschaften
spielt der derzeit hochklassig. So-

Und auch der dritte im Bunde Peter
Strosack verließ vor kurzen die SG
Altenheim-Ottenheim und heuerte
beim TSV Bayer Dormagen an.

Herr Schweickardt: Für die Kaderathleten gibt es hier Partnerschüler,
die Arbeitsmaterialien mitnehmen,
damit die Kaderathleten nichts verpassen.
Herr Quarti: Klar ist das ein enormer
Aufwand. Und klar ist auch, dass die
Schüler im Privatleben etwas kürzer
treten müssen. Diejenigen, die etwas im Sport erreichen wollen, wissen das aber auch. Man merkt förmlich eine soziale Umorientierung im
Leben der Pubertierenden. Dennoch
helfen wir als Schule und als Lehrkräfte, wo wir nur können, um die
Schüler zu entlasten.

In diesem Jahr befinden sich ebenfalls talentierte Handballer in den
Auswahlmannschaften der beiden
Schulen. Die Mädels mussten sich
zwar im Finale des Regierungsbezirks geschlagen geben, die Jungs
dürfen allerdings zum Landesfinale nach Berlin fahren. Insgesamt
hat das Oken-Gymnasium und die
Heuss-Realschule sieben Mannschaften in verschiedenen Altersklassen gemeldet.

? Spot on Sports: Aber nicht je? Spot on Sports: Herr Quarti,

Ansprechpartner:
Marius Schweickhardt
(Sportlehrer am Oken-Gymnasium)
Telefon: 0781/92590
E-Mail: handball@oken.de

Kooperierende Vereine:
ETSV 1846 Jahn Offenburg e.V, HC Hedos Elgersweier,
SV Zunsweier, SV Ohlsbach, TuS Altenheim, HGW
Hofweier, TuS Schutterwald, TV Willstätt.

Erich Quarti
(Sportlehrer an der Theodor-Heuss-Realschule)
Telefon: 0781/92210
E-Mail: thr.offenburg@t-online.de
Regionales Spitzensportzentrum
Offenburg-Ortenau e.V.
Telefon: 0761/8814144

Der zeitliche Ablauf zusammgefasst:
Klasse

Handballförderung / Woche

Regulärer Sportunterricht / Woche

5

4 Stunden

Oken: 1 Stunde / THR: 2 Stunden

6

2 Stunden

Oken und THR: 3 Stunden

7

1 Stunde

Oken und THR: 3 Stunden

Die Ziele des Fördervereins im Überblick:
weiterführenden Schulen.
in Partnerschaft mit der regionalen Wirtschaft
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Herr Schweickardt, Sie begleiten zusammen die Schülerinnen und Schüler auf ihrem
schulischen Weg, aber auch
auf dem sportlichen Werdegang. Wie zufrieden sind Sie
mit der aktuellen Situation?
Herr Schweickardt: Sehr zufrieden.
Wir stellen jährlich sieben Handballmannschaften vom Oken-Gymnasium, plus zusätzlich beim Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“
und haben eine riesige Nachfrage
bei unserem Handballprofil.
Herr Quarti: Ich kann meinem Kollegen nur zustimmen. 65 Teilnehmer
sprechen für sich und sportlich haben wir hier ein beachtliches Niveau,
mit talentierten Jungs und Mädels.
Es waren schon einige Highlights
dabei, wie zum Beispiel die Teilnahme am Bundesfinale 2009 und 2011.

? Spot on Sports: Für die Schüler ist das ein enormer Aufwand mit Schule, Verein und
Auswahl. Wie kommt die Schule den Talenten entgegen?

der Schüler wird in das Sportprofil aufgenommen. Es gibt
ein Prozedere, das die Schüler
durchlaufen müssen. Wie
muss man sich das vorstellen?
Herr Quarti: Es ist auf jeden Fall
machbar, in das Handballprofil aufgenommen zu werden. Die Schüler
müssen prellen, dribbeln und werfen
können. Vielleicht ist auch mal ein
Sprungwurf dabei. Das sollte doch
im Bereich des Möglichen sein. Ist
es das nicht, hat es wenig Sinn den
Schüler oder die Schülerin zu quälen. Da merken sie spätestens nach
vier Wochen selbst, dass sie Fehl
am Platze sind.

auch bei den Einheiten dabei und
werden mit einbezogen.

? Spot on Sports: Um die Talente
zu motivieren unternimmt die
Schule viele Specials. Wie darf
man sich das vorstellen?
Herr Schweickardt: Ein angestrebtes jährliches „Promitraining“ soll die
Bindung zum Sport. beziehungsweise die Motivation zusätzlich erhöhen. 2009 war Armin Emrich an der
Schule. Ein Jahr danach Nationaltrainer Martin Heuberger und auch
Weltmeister Christian Schwarzer
war schon am Oken. Ihn konnten wir
durch den Gewinn bei Handballstars
go to School zu uns holen. Zuletzt
war Julius Emrich von den Kadetten
Schaffhausen im Februar in Offenburg.
Herr Quarti: Wir unternehmen auch
im Sommer viele Dinge, um die jungen Menschen zu begeistern. Das
größte Highlight ist mit Sicherheit
das Beachhandballfeld auf dem
Campus. Beachhandball gehört zum
Sportunterricht und begeistert die
Schüler ungemein.

? Spot on Sports: Wie verläuft
die Akquise, damit Eltern und
Schüler überhaupt auf dieses
Profil aufmerksam werden?
Herr Schweickardt: Wir gehen an
die Grundschulen und in die Vereine und stellen das Projekt vor. Dabei
sind meistens sogenannte Bufdis für
uns im Einsatz. Sie helfen uns das
Projekt bekannter zu machen. Auch
die Bufdis müssen einen C-Trainerschein haben und sie sind dann
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