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Bubble Ball war einer der Renner bei der Fun-Sportwoche an der Fünf-Täler-

Schule in Calmbach. Foto: Gegenheimer 

 

Teamfähigkeit, Sozialkompetenz und Gemeinschaftsgefühl – diese Dinge sollen an 

der Fünf-Täler-Schule in Calmbach gefördert werden. Deshalb fand jetzt eine 

Sportwoche statt, in der die Schüler diese Dinge spielerisch lernten. 

 

Bad Wildbad-Calmbach - Sie sind als Team für eine Woche an die Fünf-Täler-
Schule gekommen: Initiator Ralf Gaus, Respekt-Coach und für den 
Jugendmigrationsdienst tätig, sowie Iaroslava Bdzhola, Sozialberaterin, beide vom 
Internationalen Bund in Calw, Jürgen Prchal, Vorsitzender der Sportkreisjugend, sowie 
Eberhard Carl, Integrationsmanager am Landratsamt Calw. Ihr Ziel: Teamfähigkeit, 
Sozialkompetenz und Gemeinschaftsgefühl auch bei den Schülern zu fördern – und 
das durch Bewegung und Sport, der in der Coronazeit sowieso oft zu kurz gekommen 
ist. 
Sport in nicht ganz üblicher Weise, nämlich mit Leihgeräten der Sportkreisjugend wie 
Menschenkicker, "Bubble Ball" oder Balltechnik- und -fitnessübungen mit einem, der 
weiß, wie es geht: Landratsamtsvertreter Carl, dem ehemaligen Bundesligaprofi. Das 
alles in der weitläufigen Enztalhalle bot willkommene Abwechslung und wurde von den 
Schülern der Klassen Zwei bis Neun gern angenommen. "Die Drittklässler wollten gar 
nicht mehr aufhören", berichtet Bdzhola, "und lieber nicht mehr in den Matheunterricht 
gehen". 



 
 

 

Weitere Anfragen 
Anfragen von weiteren Schulen seien durch das Angebot bereits erfolgt, freut sich 
Prchal: "Das spricht sich herum." Er lobt besonders die Schüler der 
Kooperationsschule, der Goßweiler-Förderschule: "Die haben super mitgemacht!" 
"Geil!" und "Richtig lustig!" finden auch die Achtklässler aus der Fünf-Täler-Schule den 
"Bubble Ball". Eigentlich sollen da zwei Mannschaften in Blau und Rot – in riesige, 
aufblasbare Bälle geschlüpft – gegeneinander kicken. Aber "…die genießen gerade 
einfach so den Spaß" urteilen Angelica und Celine über den nicht ganz so großen Kick-
Ehrgeiz ihrer Klassenkameraden. Die werden immer wieder von der Bank aus 
angefeuert: "Macht fertig! Wir wollen auch noch!" 
Sportlehrer Sören Hayer bekräftigt, dass die Fachschaft Sport auf die Anfrage von 
Gaus, der schon länger an der Schule Migrationsprojekte anbietet, gleich offen 
gewesen sei: "Das hier ist ideal für jene Schüler, die bei Standardsportarten nicht so 
gut sind. Sie können sich auch einmal beweisen." Seine Kollegin Daniela Keck-
Schöninger bringt die Vorbereitungsklasse mit, in der Jugendliche aus acht Nationen 
lernen. Auch die haben im Menschenkicker nicht nur jede und jeder für sich Spaß, 
sondern sind auch mit Konzentration und Einsatz dabei – im Team. 

 

 

 

 

 

 


