
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeinsam mit dem Handballverband Württemberg und dem Südbadischen Handballver-

band führt der Badische Handball-Verband (BHV) zum neunten Mal den Grundschulakti-

onstag durch. 

 

Eine überwältigende Anzahl an Anmeldung ging bei den Verantwortlichen des Grundschul-

aktionstages ein. Harte Arbeit, die in den vergangenen Wochen und Monaten in den Ge-

schäftsstellen abgehandelt wurde, trug am 12. Oktober seine Früchte. In ganz Baden-

Württemberg nahmen mehr als 550 Schulen mit über 30.000 Jungs und Mädchen der zwei-

ten Klassenstufe am Grundschulaktionstag teil. Der BHV ist stolz darüber, dass eine Viel-

zahl der teilnehmenden Schulen aus dem eigenen Verbandsgebiet kommt. 

 

Ulla Angermann, Hauptorganisatorin des Grundschulaktionstages im BHV freut sich jedes 

Jahr auf diese Großveranstaltung: "Hinter dem Grundschulaktionstag steckt sehr viel Ar-

beit. Der Aufwand, die Schulen und Vereine mit Infos zu versorgen, Urkunden, Pins und 

Regelhefte für alle Schulen zu verpacken und vieles mehr gilt als vergessen, wenn man die 

strahlenden Kinder sieht, die dem Grundschulaktionstag mit Vorfreude entgegenfiebern.“ 

 

Geschäftsführerin Ramona Müller wollte den Grundschulaktionstag hautnah miterleben und 

besuchte am Freitagvormittag den TV Sulzfeld, der diese Veranstaltung an der Blanc-und- 

Fischer Schule durchführte. Knapp 40 Kinder lernten die Vielfalt des Handballs kennen. 

Motto des Grundschulaktionstages ist: Am Ende zählen alle zu den Gewinnern. Auch, wenn 

beim abschließenden Würfel- und Handballspiel die eine oder andere Mannschaft mehr Tore 

erzielt, erhält jeder Einzelne das AOK-Sportabzeichen, welches an die tollen Erfahrungen 

erinnern wird. 

 

Ohne ein eingespieltes Team ist die Durchführung des Grundschulaktionstages nicht mög-

lich. Michael Stiegler, Bereichsvorstand Finanzen des TV Sulzfeld und wichtiger Mann der 

Handballabteilung, wurde von fünft TV-Spielern tatkräftig unterstützt. Die Jungs und Mäd-

chen, die normalerweise noch zur Schule gehen, wurden extra für diesen Sporttag freige-

stellt, um den Zweitklässlern der Gemeinschaftsschule die Besonderheiten des Handballs 

näher zu bringen. Ein großer Dank soll an alle Vereinsvertreter gehen, die den Grundschul-

aktionstag in ganz Baden-Württemberg durchführen! 
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