
TSV Auerbach: Konzept "Active Learning" kommt gut an / Mit Sommerfest in die 
Sommerpause

Lernen und Sport sinnvoll verbinden
Auerbach. Anfang des Jahres wurde erstmals das Konzept von "Active Learning", Lernen mit 
anschließender sportlicher Betätigung, bei der TSV Auerbach umgesetzt und praktiziert. Die 
Initiative, eine Idee der Brüder Hauke und Yves Lerchl, ist mit der Unterstützung der TSV 
Rot-Weiß Auerbach und durch die Kooperation mit Bensheimer Schulen ins Leben gerufen 
worden.

Die Initiative verbindet Lernen mit Sport und findet während der Schulzeit an mehreren 
Wochentagen im neuen Jugendzentrum der TSV statt. Die Grundidee und Zielsetzung ist es, 
Kindern und Jugendlichen jeder Schulform und Altersgruppe bei ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung zu helfen und ihnen eine positive Lebenseinstellung zu 
vermitteln.

Die Motivation lernen zu wollen, steht dabei im Vordergrund. Ein besonderes soziales 
Engagement gilt hierbei Kindern und Jugendlichen, die aus sozial benachteiligten 
Gesellschaftsschichten kommen. Ein speziell eingerichteter Sozial-Fond ermöglicht es ihnen, 
dort teilzunehmen. Bisher nehmen mehr als 40 Schülerinnen und Schüler aus 
unterschiedlichen Schulen und Schulformen mit Begeisterung daran teil.



Nach einem gesunden Mittagessen erhalten die Schülerinnen und Schüler in den neuen 
Räumlichkeiten des TSV-Jugendzentrums regelmäßige Hausaufgabenbetreuung und 
Nachhilfe. In Kleingruppen werden die Kinder und Jugendliche von qualifizierten Betreuern 
unterrichtet. Nach der Lernphase bieten die abwechslungsreichen sportlichen Aktivitäten 
einen idealen Ausgleich zu den Schulaufgaben.

Alle Abteilungen der TSV Auerbach sind eingebunden. Ob Fußball, Handball, Volleyball 
oder Tischtennis - für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Cheerleader-Gruppe gegründet

Auch eine junge Cheerleadergruppe hat sich bei "Active Learning" gegründet, welche nach 
den Sommerferien die heimischen Flames der HSG Bensheim/Auerbach mit ihren 
einstudieren Aufführungen unterstützen möchte.

Günther Kuch, Präsident des TSV Auerbach, fördert die Initiative und sieht vor allem an dem 
sozialen Engagement von "Active Learning" einen großen Bedarf. Hauke Lerchl, 
pädagogischer Leiter der Initiative, sieht dies ähnlich. "Es macht Freude zu sehen, wie gerne 
die Kinder und Jugendlichen zu Active Learning kommen. Sie erleben bei uns ein ganz neues 
Lerngefühl und auch die abwechslungsreichen Sportangebote kommen bei den Schülerinnen 
und Schülern gut an."

Mit einem Sommerfest hat sich die Initiative bei allen Kindern und Jugendlichen sowie den 
Eltern bedankt. Mehr als 100 Besucher kamen in das Jugendzentrum der TSV Auerbach und 
konnten sich an zahlreichen Angeboten erfreuen.

Ab dem neuen Schuljahr wird das Active-Learning-Team wieder die Türen für die Kinder und 
Jugendlichen in Bensheim öffnen. zg
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