Das Gymnasium Bad Königshofen auf sportlichem Kurs
Ab dem Schuljahr 2011/ 2012 wird es eine spezielle Sportklasse geben
Bad Königshofen (SK) Schon seit langem macht das Gymnasium Bad Königshofen
regelmäßig mit positiven Meldungen aus dem sportlichen Bereich auf sich aufmerksam. Das
liegt sicher daran, dass die Möglichkeiten, an der Schule Sport zu betreiben, hervorragend
sind. Das Gymnasium verfügt nicht nur über einen gut ausgebauten Sportplatz und ein
Schwimmbad, auf dem Schulgelände liegt auch eine Dreifachturnhalle. Dazu gibt es einen
eigenen Beach- Volleyplatz und einen Hartplatz. Alle diese Sportstätten, so erklärt
Oberstudienrat Günter Fischer, der an der Schule Sport und Englisch unterrichtet, befinden
sich in unmittelbarer Nähe der Schule. Ein großer Pluspunkt!
Schon seit langem ist das Gymnasium Stützpunktschule für Badminton, seit zwei Jahren
auch Stützpunktschule für Mountainbiken. In beiden Sportarten heimsten die Bad
Königshöfer Gymnasiasten schon spektakuläre Erfolge ein: Sie waren Bundessieger und
mehrfache Landes- und Bezirksmeister im Badminton und im Mountainbiken holten sie sich
die Nordbayerische Vizemeisterschaft.
Nun sollen sportlich interessierte und begabte Schüler noch mehr gefördert werden. Ab dem
Schuljahr 2011/ 2012 wird die Schule für eine der drei Eingangsklassen eine spezielle
Sportklasse einrichten. Wie soll das nun in der Praxis aussehen? Für jeden Schüler, jede
Schülerin in dieser Klasse wird es zu den 3 Pflicht-Basisstunden Sport, die am Vormittag
stattfinden, von Montag bis Donnerstag an jeweils einem Nachmittag eine zusätzliche
Sportstunde geben. An einem weiteren Nachmittag ist ein spezielles zweistündiges
Stützpunkttraining geplant, dazu die Teilnahme am differenzierten Sportunterricht. Dafür
wird der Stundenplan für die Schüler der Sportklasse entsprechend verschoben.
Was die Wahlmöglichkeiten betrifft, so haben die Schüler ein breites Angebot, was eben dem
glücklichen Umstand zu verdanken ist, dass das Gymnasium bereits Stützpunktschule in zwei
Bereichen ist und demnächst auch Schwerpunktschule für Tischtennis werden soll. Die
Voraussetzungen sind auch hier denkbar günstig, sagt Fischer, weil man ähnlich, wie beim
Badminton, auf die Zusammenarbeit mit einem erfolgreichen Verein in Bad Königshofen

bauen kann. Die Kooperation mit diesen Vereinen ist für die Schule von großem Vorteil.
Doch auch im Verein nutzt man gerne die Gelegenheit, auf diese Weise Nachwuchsarbeit im
eigenen Interesse zu betreiben.
Wie aber sollen die sportlichen Aktivitäten nun mit dem Schulalltag des G8, den es ja auch
für die Sportlerklasse vorrangig zu bewältigen gibt, vereinbart werden?

Schüler der

Sportklasse, die bis einschließlich der 8. Jahrgangsstufe geführt wird, beenden den
Vormittagsunterricht nach der fünften Stunde. In der 6. Stunde gibt es in der Mensa das für
sie verpflichtende Mittagessen und direkt im Anschluss findet von Montag bis Donnerstag an
vier Nachmittagen zusätzlicher Sportunterricht statt. Für alle Schüler dieser Sport-Klassen ist
die Teilnahme an der von der Schule angebotenen Nachmittagsbetreuung, während der
natürlich auch die Hausaufgaben erledigt werden, obligatorisch. Diese Betreuung ist übrigens
für alle Schüler des Gymnasiums kostenlos!
Auf die Vielzahl der von der Schule angebotenen Sportmöglichkeiten ist man am Gymnasium
Bad Königshofen zurecht stolz. Badminton, Mountainbiken und bald auch Tischtennis! Es
gibt nur eine Handvoll Schulen in Bayern, die, wie das Gymnasium Bad Königshofen, in drei
Bereichen Stützpunktschulen sind! Doch natürlich besteht auch die Möglichkeit,
Leichtathletik, Hand - oder Fußballspielen, Schwimmen, Tennis oder Golfen zu betreiben,
immer unter fachkundiger Anweisung von Lehrkräften. Dabei soll in den Klassen 5 bis 6 das
Grundlagentraining erfolgen. Ab der 7. Klasse kann sich jeder Schüler je nach Begabung auch
auf eine Sportart spezialisieren.
Ein besonderes Angebot hält die Schule schon jetzt bereit. Bereits als Referendar hat
Christian Forster, der die Fächer Religion und Latein unterrichtet, mit großem Erfolg
Taekwondo- Kurse erteilt. Nun hat er als Studienrat eine feste Stelle am Gymnasium Bad
Königshofen und will sich weiter engagieren. Die Begeisterung unter den Schülern ist groß:
Kein Wunder, Christian Forster gehört in Deutschland zu den erfolgreichsten Vertretern
dieses

koreanischen

Selbstverteidigungssports,

in

dem

Schnelligkeit

und

Konzentrationsfähigkeit gefördert werden. Kurse wird es ab dem Schuljahr 2011
selbstverständlich auch für die Schüler der Sportklasse geben.

