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Sehr geehrte Damen und Herren,
der Faustballsport zeigt sich in einer immer größer werdenden Beliebtheit, nicht nur in der Stadt Leichlingen.
Unter dem Motto „Faustball für Kinder“ und motiviert durch die aktuellen Themen wie „Integration
Schule und Sport“ haben wir, die Faustballabteilung des Leichlinger Turnverein 1883 e.V., uns zum Ziel gesetzt,
gemeinsam mit Ihnen eine kooperative Zusammenarbeit aufzubauen. Seit Februar dieses Jahres sind wir hierzu
intensiv mit Ihrer Frau XXXX im Gespräch. Was stellen wir uns vor?
Zielsetzung:
Als Zielsetzung verfolgen wir hierbei die Einführung eines festen Kursangebotes Faustball, zum Beispiel in
Form einer Arbeitsgemeinschaft, Projekttage oder eines Wahlpflichtfaches.
Zielgruppe:
Als Zielgruppe haben wir hierbei speziell die Jahrgangsstufen 5 bis 7 im Fokus, allerdings können bei Bedarf
auch in anderen Jahrgangsstufen, nach Rücksprache, Kursangebote aufgebaut werden.
Wir bieten:
Die Faustballabteilung des LTV verfügt über eine mehrjährige Erfahrung in diesem Bereich! So existieren
bereits umfangreiche praktische Erfahrungen, so zum Beispiel durch die Zusammenarbeit mit der Städtischen
Realschule. Auch mit einigen Grundschulen konnten mehrere Projekte bereits erfolgreich umgesetzt werden.
Unsere Trainer sind im Besitz entsprechender Lizenzen, unterstützt werden sie in meiner Funktion als offizieller
„Schulbeauftragter des Rheinischen Turnerbundes“. Die zur Durchführung benötigten Materialien (Bälle,
Netz/Leinen, weitere benötigte Hilfsmittel) und personeller Aufwand stellt die Abteilung kostenlos zur
Verfügung. Flexibilität ist groß geschrieben, zeitlich gibt es von unserer Seite fast keine Restriktionen!
Mögliche Einführung:
Zur möglichen Einführung und einer schrittweisen Heranführung der Schüler (aber auch der Lehrkräfte),
möchten wir Ihnen „Schnupperkurse“ anbieten! Hierbei bieten wir Ihnen an, dass wir gemeinsam im Rahmen
des „normalen Sportunterrichtes“ im Beisein Ihrer Lehrkraft gemeinsam einige Stunden Schulunterricht
Faustball geben. Dabei definieren Sie
• Wann?
• Wo?
• Im welchem Umfang?
diese Maßnahme durchgeführt werden kann. Das Interesse und die jeweiligen individuellen Bedürfnisse sollten
hierbei den Umfang bestimmen. Erfahrungsgemäß sind vier Unterrichtseinheiten ideal! Schön wäre es, wenn
diese Maßnahme im ersten Schulhalbjahr und hier vorzugsweise in den Klassen 5 bis 7 zur Präsentation und
Vorstellung realisiert werden könnte. Dadurch blieb die Möglichkeit erhalten, eventuell bei positiver Übereinkunft im zweiten Halbjahr mit einer konkreten Maßnahme zu starten.

Was ist Faustball:
Faustball gehört zu einer der ältesten Rückschlagsportarten der Welt. Gespielt wird ähnlich wie beim Volleyball.
Faustball blickt in Leichlingen auf eine sehr lange Tradition zurück. Leichlingen ist seit Jahrzenten in den Frauen
aber auch im Männerbereich sehr erfolgreich bis in den Bundesligen vertreten. Leichlinger Jugendspieler
gehören zu den Besten Deutschlands!

Warum ist Faustball so interessant für die Schulen:
• Die Grundzüge des Faustballsportes können schnell erlernt werden
• Schon nach wenigen Trainingseinheiten sind einfache Spielformen umsetzbar
• Faustball kann mit geringen Mitteln gespielt und umgesetzt werden
• Faustball ist geschlechterunabhängig, Mädchen wie auch Jungen finden hierbei großen Spaß
• Faustball kann bereits von kleinen Kindern erfolgreich durchgeführt werden
• Faustball bietet in sehr variablen Spielformen sehr viel Abwechslung
• In verschiedenen sehr variablen Spielformen können auch bei geringem Platzbedarf interessante
„Kleinfeldspiele“ umgesetzt werden

Was erwarten wir:
Für uns ist eine kooperative zielorientierte Zusammenarbeit wichtig! Wir würden uns sehr freuen, wenn wir
zusätzlich aus dem Fachbereich Sport, neben Frau XXXX, einen konkreten Ansprechpartner zwecks
bestmöglicher Koordination bevorstehender Maßnahmen und Projekte genannt bekommen!

Interesse geweckt?
In der Anlage stelle ich Ihnen zusätzlich die umfangreiche Konzeptionierung meines niedersächsischen Kollegen
vor, welche im Detail sehr umfangreich die Gesamtidee darstellt. Weiterhin möchte ich Ihnen in der Anlage den
aktuellen Aushang 2011 für die Schulen beifügen.
Bitte informieren Sie mich, ob unsere Idee Ihren Anklang findet. Fragen beantworte ich gerne auch persönlich
und stehe gerne zu weiteren informativen Gesprächen zur Verfügung (Kontaktdaten siehe Briefkopf). Ich würde
mich sehr freuen, mit Ihnen - dem Städtischen Gymnasium - eine vielleicht langfristige Zusammenarbeit
aufzubauen.
Mit freundlichen Grüßen

Andreas Weber
Leichlinger TV 1883 e.V.
Abteilung Faustball
Schulbeauftragter des Rheinischen Turnerbundes
Fachbereich Faustball

