
Vierter Grundschulaktionstag der JSG NSM-Nettelstedt im Lübbecker Land  

 

(cw) Seit den Sommerferien sind rund vier Wochen Schule mit Mathe, Sprache und Sachunter-

richt vergangen, am kommenden Mittwoch (26.09.2018) steht in den in fünf Grundschulen in 

Lübbecke sowie der Grundschule Nordhemmern wieder für einen ganzen Tag Handball ganz 

oben auf dem Stundenplan. In diesen Schulen fällt dann mit der ersten Stunde der Startschuss 

zum nun schon vierten Grundschulaktionstag, der voraussichtlich wieder in seiner Größe und 

den beteiligten Schülerinnen und Schülern bundesweit einzigartig sein wird. 

Die Jugendspielgemeinschaft NSM-Nettelstedt mit ihren Trainerinnen und Trainern sowie den 

Spielern des Handballbundesligisten TuS-N Lübbecke sind an diesem Tag an den sechs Grund-

schulen im Einsatz und werden zum vierten Mal in Folge über 800 Grundschulkindern der 

Sportart Handball näherbringen und Begeisterung für diese Sportart wecken. „In diesem Jahr ist 

der Grundschulaktionstag auch der Start in die Handball-AGs in den Schulen“, so übereinstim-

mend Hans-Georg „Schorse“ Borgmann und Christian Wenzel, die beide seit Jahren mit dem 

Grundschulaktionstag und den Handball-AGs an diesen Partnergrundschulen der JSG NSM-

Nettelstedt aktiv sind. Darüber hinaus startet direkt am folgenden Donnerstag (27.09.2018) um 

15:45 Uhr in der frisch renovierten Merkurarena das offene Stützpunkt-Training für interessierte 

Handballerinnen und Handballer im Grundschulalter ab der Klasse 2. 

„In diesem Jahr haben wir beim Grundschulaktionstag den Fokus auf handballnahe Spielformen 

gelegt, wir werden den Kindern an mehreren Stationen zeigen, mit wie viel Spaß und Herausfor-

derung ein Handballtraining im Entwicklungsbereich verbunden ist“, erläutert der Vorsitzende 

der JSG NSM-Nettelstedt, Frank Begemann den Trainingsplan. „Viele Eltern wissen gar nicht, 

dass gerade im Handball neben dem klassischen Wurf auf das Tor sehr großer Wert auf die 

Ausbildung im motorischen-koordinativen Bereich gelegt wird“, so Begemann weiter. Ganz si-

cher werden die Grundschüler auch an diesem Tag zu Höchstleistungen auflaufen, gerade wenn 

sie von den Profis des TuS-N Lübbecke an den Stationen begleitet werden. „Da wird jeder zei-

gen wollen, was er schon drauf hat“, ist sich Nachwuchskoordinator Daniel Gerling sicher. 

Auch bei diesem Grundschulaktionstag wird es für die teilnehmenden jungen Spielerinnen und 

Spieler wieder ein Handball-Spielabzeichen in Form einer Urkunde geben.  

 

Weitergehende Information: Der Grundschulaktionstag ist eine gemeinsame Initiative des Deutschen 

Handballbundes, des Handballverbandes Westfalen als Landesverband und seiner Mitgliedsvereine in 

Zusammenarbeit mit der AOK - Die Gesundheitskasse. Er wird bundesweit an verschiedenen Terminen im 

Herbst durchgeführt.  

https://www.handballwestfalen.de/aktuelles/news-detail/news/der-handball-grundschul-aktionstag-

steht-vor-der-tuer/ 
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