
Handball statt Schule
Deggendorf. Weil nicht alle

berufstätigen Eltern am schul-
freien Buß- und Bettag die Mög-
lichkeit haben, ihre Kinder mit in
die Arbeit zu nehmen, hat der
Handball Club Deggendorf ges-
tern speziell für Grundschulkin-
der erstmals einen „Handball
statt Schule“-Tag veranstaltet.

48 Mädchen und Buben aus al-
len Grundschulen im Stadtge-
biet haben an der Aktion in der
Dreifachturnhalle des Come-
nius-Gymnasiums teilgenom-
men. Und langweilig wurde es
den Sprösslingen nicht.

Beim Handball-Schnupper-

kurs lernten sie von Studenten
der THD das richtige Spiel mit
dem Ball. Einen Schnellkurs in
Erster Hilfe gab es von den Mit-
gliedern des Jugendrotkreuzes.
Kreativ ausleben konnten sich
die Kinder dann beim Upcycling.
Aus alten Eierkartons, Dosen
und Joghurtbechern formten sie
kleine Kunstwerke wie Schwer-
ter, Raketen oder Puppenhäus-
chen. Zur Stärkung zwischen-
durch gab es frisches Obst, Müs-
liriegel und Wasser. Denn wer
sich sechs Stunden sportlich be-
tätigt, der braucht auch mal ein
kleine Pause.

Der Handball Club hat sich
wirklich Mühe gegeben bei der
Organisation der Aktion. „Wir
wollen den Kindern ein ab-
wechslungsreiches Programm
bieten und berufstätige Eltern
entlasten“, sagte Fritz Helber
(4.v.l.), Schulbeauftragter des
Vereins. Ursprünglich hätten
sich 90 Kinder angemeldet. Doch
auch die kleinere Gruppe tat der
Stimmung keinen Abbruch.

Sogar Oberbürgermeister Dr.
Christian Moser (5.v.l.), Stadträ-
tin und Jugendbeauftragte Rena-
te Wasmeier (6.v.l.) sowie Ver-
einsvorstand Karl Ebner (7.v.l.)
schauten in der Dreifachturnhal-

le vorbei und verschafften sich
einen Überblick: „Es ist ein schö-
nes Angebot“, sagte Moser. Für
die nächsten Jahre hofft er, dass
die Aktion weitere Vereine zum
Nachahmen animiert und eben-
so ein Aufruf für Firmen ist, die
Kinder am Buß- und Bettag auch
mal mit zum Arbeitsplatz zu las-
sen.

Die Aktion fand in Koopera-
tion mit dem Jugendrotkreuz
und der Gesundheitsregion Plus
im Landkreis Deggendorf statt.
Bei der Finanzierung unterstützt
wurde der Handball Club von
der Stadt. − ref/F.: R. Binder


