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Kursprogramm Sport 
- Jahrgangsstufe 12 -  

 

Allgemeine Hinweise 
 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 
in der Jahrgangsstufe 12 erhält jeder Sportkurs ein 

spezifisches Kursprofil mit einer inhaltlichen Akzentuierung durch bestimmte 

Pädagogische Perspektiven mit der Konzentration auf ausgesuchte 

Bewegungsfelder/Sportarten. Der Fachbereich Sport versucht hiermit auf der 

Grundlage der räumlichen und sächlichen Rahmenbedingungen der 

Gesamtschule Gießen-Ost ein möglichst breites Spektrum an Sportarten und 

Bewegungsaktivitäten anzubieten.  
 

Lernerfolgskontrollen 
Pro Halbjahr wird eine besondere Fachprüfung durchgeführt, die 

sportpraktische und –theoretische Anteile enthält sowie die unterschiedlichen 

Intentionen des Unterrichts berücksichtigt. 
 

Anwesenheit 
Alle Schüler gleich welcher Klassenstufe sind verpflichtet, am Unterricht 

regelmäßig teilzunehmen. Spätestens am 3. Tag muss der Schule/dem 

Fachlehrer der Grund des Fernbleibens schriftlich mitgeteilt werden. Ein 
wiederholtes Fernbleiben des Unterrichts führt zu Abzügen in der Punktzahl.  
 

Sportgerechte Kleidung 
Der Fachbereich Sport weist daraufhin, dass Sportunterricht nur in 

sportgerechter Kleidung betrieben werden kann. Ein Nichtbefolgen führt zu 

einem Ausschluss der aktiven Teilnahme am Sportunterricht.  
 

Befreiung vom Sportunterricht 
Bei der Vorlage eines ärztlichen Attestes kann der Fachlehrer einen Schüler bis 

zu vier Wochen von der aktiven Teilnahme am Sportunterricht freistellen. 

Eine Freistellung von vier Wochen bis zu drei Monaten wird von der 

Schulleitung auf der Grundlage eines ärztlichen Attestes gewährt. In allen 
anderen Fällen, in denen die Zeit von drei Monaten überschritten wird, ist die 

Vorlage eines von den Erziehungsberechtigten bzw. der volljährigen 

Schülerin/dem volljährigen Schüler beizubringenden amtsärztlichen Attestes, 
das vom zuständigen Amtsarzt des Gesundheitsamtes ausgestellt wird, 

erforderlich. 

Sofern der Freistellungsgrund es zulässt, hat die Schülerin/der Schüler 

während des Sportunterrichts anwesend zu sein, um den sporttheoretischen 

Unterweisungen zu folgen und ausgewählte Aufgaben zu übernehmen. Die 

Entscheidung trifft im Einzelfall die zuständige Sportlehrkraft. 
 

Das Tragen von Schmuck bzw. Piercing im Sportunterricht 

Das Tragen von Schmuck auch in Form von Piercing im Sportunterricht ist 

generell zu vermeiden. Wenn der angebrachte Schmuck/das Piercing nicht 

entsprechend abgelegt werden kann und ein sicheres Abkleben – auch an nicht 

einsehbaren Stellen – nicht möglich oder von der Schülerin/dem Schüler 

verweigert wird, steht es im Ermessen der unterrichtenden Lehrkraft aus 

Sicherheitsgründen Schüler/innen von der aktiven Teilnahme am 

Sportunterricht auszuschließen, was als unentschuldigtes Fehlen gewertet 

werden muss.  
 

Kurswahl 

Jeder Fachlehrer/Jede Fachlehrerin bietet im Rahmen seiner/Ihrer 

Kurskonzeption zwei oder drei Bewegungsfelder an, die sich inhaltlich an 

unterschiedlichen Pädagogischen Perspektiven (z.B. Wagnis oder Miteinander 

kooperieren) orientieren. Alle Kursprofile können am Sportinformationsbrett  

oder unter www.ostschule.de (Fächer – Sport) eingesehen werden.  

 

 

 

 

 

Die Wahl der Sportkurse findet am Dienstag, den 18.08.2020 
im Rahmen des Tutorenunterrichts statt. 
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Kurs 1 Q1SPO01           Di, 9.-10.Std. 
Kurslehrerin: Frau Horstmann 
 

Hallenhockey 

Fitness und Gesundheit  

Spielen: Kleine Spiele 

Ein weiterer Schwerpunkt erfolgt nach Absprache 

 

Hallenhockey 
Einführung in das Torspiel (Hallen-) Hockey mit seinen Regeln, 

Begrifflichkeiten und Grundtechniken (z.B. Körperstellung, Griffhaltung, 

unterschiedliche Pässe, Stoppen des Balles) für Angriff und 

Verteidigung. Nicht zu kurz kommen sollen verschiedene Spielformen 

zum Erlernen dieser Sportart. Diese sind jedoch erst dann sinnvoll, wenn 

die wichtigsten Grundtechniken beherrscht werden. Viele Spielformen 

können mit kleinen Mannschaften gespielt werden, so dass jeder 

Schüler mehr Ballkontakte hat. 

Die Unterschiede zur Sportart Feldhockey sollen ebenso (nur in der 

Theorie) aufgezeigt werden. 

Auf Theorie und Praxis des Inline-Hockey kann gegen Ende der 

Unterrichtseinheit noch eingegangen werden. 

Pädagogische Perspektiven: Kooperation, Leistung 
 
 
Fitness und Gesundheit 
Der Schwerpunkt des Kurses liegt im Bereich Fitness und Gesundheit 

fördern. Von den Teilnehmern wird ein hohes Maß an 

Leistungsbereitschaft und Mitarbeit erwartet. Neben theoretischen 

Aspekten des Fitnessbegriffs, den konditionellen Fähigkeiten und 

verschiedenen Möglichkeiten des Trainierens, sollen hauptsächlich 

Optionen aufgezeigt werden, die ohne großen Material- und 

Zeitaufwand die sportliche Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden 

steigern können. Dabei sollen vor allem die Bereiche Ausdauer und Kraft 

in Bewegungszirkeln angesprochen werden.  

Die  Schülerinnen und Schüler werden die Unterschiede zwischen 

Pilates und Yoga kennenlernen sowie Funktionsgymnastik und 

Zirkeltraining durchführen. Die theoretischen Grundlagen zum Thema 

Gesundheit allgemein und u.a. auch gesunder Rücken werden in 

Kleingruppen erarbeitet und präsentiert. 

 

Pädagogische Perspektiven: Leisten, Gesundheit 
 
 
Spielen : Kleine Spiele 
Zunächst werden verschiedene Kleine Spiele mit unterschiedlichen 

Schwerpunkten erprobt. Die Spielfähigkeit jedes Einzelnen sollen 

sowohl durch die Festigung technischer Grundlagen als auch durch das 

Erlernen und Anwenden taktischer Grundkenntnisse verbessert 

werden. 

Dann sollen die Schüler eigene Spiele kreieren und ausprobieren. 

Das Zustandekommen und Aufrechterhalten eines Spiels unter 

kooperativen Gesichtspunkten, aber auch unter Einbeziehung des 

Wettkampfgedankens stehen im Vordergrund 

Pädagogische Perspektiven: Kooperation und Gestaltung. 

 

In allen Bereichen wird die Übernahme von Leitungstätigkeiten 

erwartet, so soll z.B. neben dem Warm-up und Cool-down auch zur 

Stundengestaltung beigetragen werden. 

 

 

Ein weiterer Schwerpunkt erfolgt nach Absprache. 
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Kurs 2 Q1SPO02                      Di, 11.-12. Std. 

Kurslehrer: Herr Heckeroth 

Fitness und Gesundheit 
Spielen: Volleyball und Beachvolleyball 
Spielen: Handball 
Fahren, Rollen, Gleiten 

 
Fitness und Gesundheit 
Die pädagogische Perspektive „Fitness und Gesundheit fördern“ bildet 

insgesamt den Schwerpunkt des Kurses. Bewegung, Spiel und Sport 

sollen dabei als Beitrag zur gesunden Lebensführung verstanden 

werden. Neben dem Herausfinden von Vorlieben für Bewegung und 

Spiel soll auch gezieltes Fitnesstraining und Ausdauerschulung in der 

Sporthalle und im Trainingsraum auf Basis individueller Fitnesswerte 

durchgeführt werden. Es soll vermittelt werden, wie eigene 

Trainingspläne umfangreich und reflektiert im Sport angewendet 

werden können. Ziel ist es am Ende einen Coopertest durchzuführen.  

Pädagogische Perspektiven: Leisten, Gesundheit 
 
Spielen: Volley- bzw. Beachvolleyball 
Im Rahmen des Bewegungsfeldes „Spielen“ soll vor allem das Volleyball-

Spiel den inhaltlichen Schwerpunkt bilden. Neben dem Spiel 6:6 in der 

Halle werden wir, bei gutem Wetter, auch die Beachanlage nutzen und 

das Spiel 2:2 / 3:3 schulen. Hierbei sollen sowohl die technischen als 

auch die taktischen Grundlagen geschaffen werden, um ein 

erfolgreiches Spiel zu gestalten. Die Inhalte sollen möglichst auf 

spielerische Art und Weise vermittelt werden, wobei die Theorie 

(Bewegungsabläufe, Regeln, …) als Grundlage dienen soll. Beim 

Volleyball kommt es neben den technischen Fertigkeiten auch auf die 

Kooperation innerhalb einer Mannschaft an, an der im Kurs möglichst 

spielnah gearbeitet werden soll. Die Abstimmung innerhalb einer 

Mannschaft soll dann zu einem erfolgreichen Spiel der Teams, aber 

auch gegen die gegnerische Mannschaft, führen.   

Dabei sollen vor allem die pädagogischen Perspektiven Kooperation 
und Leistung erfahren im Zentrum des gemeinsamen Lernens und 

Spielens stehen. 

 

Fahren, Rollen, Gleiten 
Ziel ist hier die Aneignung verschiedener koordinativer Grundlagen und 

technischer Fertigkeiten beim Inlineskating und Skateboarden, wobei 

der Schwerpunkt auf das Inlineskating gelegt wird. Neben der 

Aneignung der einzelnen Brems- und Fahrtechniken soll aber auch 

Raum gelassen werden, um vor allem Disziplinen, wie das Inlinehockey 

kennen zu lernen und eigene Spielformen zu entwickeln. 

Neben dem Wagnis, unbekannte und eventuell auch spektakuläre 

Bewegungen auszuführen, soll hierbei auch das selbstständige 

Gestalten von Bewegungen und das damit einhergehende Sammeln 

von Körpererfahrungen im Vordergrund stehen. 

 

Spielen: Handball  
Den Schwerpunkt im Bereich „Spielen“ soll Handball bilden, wobei vor 

allem der Spielgedanke im Vordergrund steht. Dies beinhaltet das 

Erlernen bzw. Vertiefen von grundlegenden Techniken und des 

taktischen Verständnisses. Ebenso soll sich im Spiel die Teamfähigkeit 

weiterentwickeln. Die Inhalte sollen möglichst auf spielerische Art und 

Weise vermittelt werden, wobei die Theorie (Bewegungsabläufe, 

Regeln, …) als Grundlage dienen soll. 

Dabei sollen vor allem die pädagogischen Perspektiven Kooperation 
und Leistung erfahren im Zentrum des gemeinsamen Lernens und 

Spielens stehen. 
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Kurs 3 Q1SPO03                                Mi, 09.-10. Std. 
Kurslehrerin: Frau Friedrich-Khoury 
 

Fitness und Gesundheit 

Tanz: HipHop, Contemporary, Contact Improvisation, Modern 

Dance Basics 

 

Fitness 

Im ersten Halbjahr der 12 werden wir an unserer Fitness arbeiten. Wir 

werden Pilates, Yoga, Funktionsgymnastik und Zirkeltraining 

durchführen und auch gemeinsam joggen. Wir werden die Sportarten 

unter der Perspektive „die Fitness verbessern, Gesundheit fördern“ 

immer auch theoretisch betrachten und darüber sprechen, wie Training 

auf den Körper wirkt, wie Anpassung funktioniert und was „Fitness“ 

überhaupt ist. Hier wird unter anderem erwartet, dass ihr in 

Kleingruppen selbstständig kurze Sequenzen anleitet. Dabei ist es auch 

möglich, aktuelle Fitnesstrends aufzugreifen und Neues 

auszuprobieren. 

Im zweiten Halbjahr der 13 wird Fitness erneut eine Rolle spielen. Hier 

geht es dann schwerpunktmäßig um Ausgleichssport, Haltungs-

schulung, Training der Rückenmuskulatur gegen Schmerzen, 

Entspannungstechniken und Dehnen. Kurz gesagt, wir wollen den Sport 

gezielt nutzen, um Stress abzubauen und langes Sitzen auszugleichen. 

Hier bekommt ihr Übungen und Techniken an die Hand, die ihr auch zu 

Hause nutzen könnt. 

 

Tanz 

Im zweiten Halbjahr der 12 geht es los mit der Sportart Tanz unter den 

Perspektiven „Kooperation & Bewegungserfahrung“. Hier beginnen wir 

zunächst mit hinführenden Übungen und kurzen Choreographien. Es ist 

also möglich, mit geringen Vorkenntnissen teilzunehmen, allerdings sollte 

die Bereitschaft vorhanden sein, eventuelle Lücken durch privates Üben zu 

schließen. 

In welche Richtung es gehen soll, kann der Kurs selbst mitbestimmen. 

HipHop, afrikanischer Tanz oder Tanztheater wären beispielsweise 

möglich! 

In der 13.1. liegt der Schwerpunkt auf dem Contemporary Dance. Auch hier 

beginnen wir zunächst mit Übungen aus den Bereichen Tanztheater, 

Modern Dance Basics und Contact Improvisation, um uns auf diese 

Tanzrichtung einzustellen und es werden einige Termine von Profitänzern 

gestaltet. 

Bittet beachtet, dass für die professionellen Tanzstunden ein 

Unkostenbeitrag eingesammelt wird. 

Die 13.2. bildet als Abschluss-Semester das Highlight des Kurses. 

Gemeinsam mit den anderen Tanzkursen der Oberstufe gestalten wir den 

Tanzabend, bei dem ihr eure Abschlussarbeiten in einem von euch 

gewählten Tanzstil präsentieren dürft. 

Bittet beachtet, dass dies zwischen mündlichem und schriftlichem Abitur 

ein Termin ist, der sehr viel Spaß macht, aber auch Extratermine wie die 

Generalprobe und die Organisation der Flyer, die Bewirtung der Zuschauer 

sowie ggf. einen Probentag im Vormittagsbereich umfasst.  

Ich freue mich auf tanzbegeisterte SchülerInnen mit und ohne 

Vorkenntnisse! 
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Kurs 4 Q1SPO04                                Mi, 11.-12. Std. 

Kurslehrer: Herr Gehring 

  

Zielschussspiele: Basketball und Hockey 

Laufen, Springen, Werfen: ausgewählte leichtathletische 
Disziplinen  
Den Körper trainieren, die Fitness verbessern 
  

Zielschussspiele: Basketball und Hockey 

  

Neben der Nutzung unserer Außenanlage werden wir auch in der Halle 

technische und taktische Grundlagen des Basketballspiels erarbeiten, 

festigen und ausbauen. Im Winterhalbjahr auch die Sportart 

Hallenhockey. Daneben soll selbstverständlich die allgemeine sowie 

insbesondere sportartspezifische Spielfähigkeit verbessert werden. 

Dabei sollen vor allem die pädagogischen Perspektiven Kooperation, 
Gesundheit und Leistung erfahren im Zentrum des gemeinsamen 

Lernens und Spielens stehen.  

 
 
Hallenhockey kooperativ 

Einführung in das Sportspiel Hallenhockey mit seinen Regeln, 

Begrifflichkeiten und Grundtechniken (z.B. Körperstellung, Griffhaltung, 

unterschiedliche Pässe, Stoppen des Balles) für Angriff und 

Verteidigung. Nicht zu kurz kommen sollen verschiedene Spielformen 

zum Erlernen dieser Sportart. Diese sind jedoch erst dann sinnvoll, wenn 

die wichtigsten Grundtechniken beherrscht werden. Viele Spielformen 

können mit kleinen Mannschaften gespielt werden, so dass jeder 

Schüler mehr Ballkontakte hat. 

Die Unterschiede zur Sportart Feldhockey sollen ebenso (nur in der 

Theorie) aufgezeigt werden. 

  

Kraft- und Fitness in der Sporthalle 

Die Verbesserung der körperlichen Fitness erfordert ein hohes Maß an 

Leistungsbereitschaft und Freude, sich körperlich zu betätigen und aktiv 

zu sein. Neben unserem Kraftraum und den schulischen Sportanlagen 

sollen Übungen mit dem eigenen Körpergewicht im Vordergrund 

stehen, um unter den pädagogischen Perspektiven Gesundheit und 
Kooperation den individuellen Fitnessstand auch mittels 

unterschiedlicher Spiele und Spielformen zu verbessern und zu 

trainieren.  

Leichtathletische Disziplinen wie Weit- und Hochsprung, sowie Diskus- 

und Speerwurf sowie Kurz- und Mittelstreckensprints runden das 

Angebot dieses Sportkurses ab. 
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Kurs 5 Q1SPO05                                 Mi, 11.-12. Std. 
Kurslehrerin: Frau Friedrich-Khoury 
 

Fitness und Gesundheit 

Tanz: HipHop, Contemporary, Contact Improvisation, Modern 

Dance Basics 

 

Fitness 

Im ersten Halbjahr der 12 werden wir an unserer Fitness arbeiten. Wir 

werden Pilates, Yoga, Funktionsgymnastik und Zirkeltraining 

durchführen und auch gemeinsam joggen. Wir werden die Sportarten 

unter der Perspektive „die Fitness verbessern, Gesundheit fördern“ 

immer auch theoretisch betrachten und darüber sprechen, wie Training 

auf den Körper wirkt, wie Anpassung funktioniert und was „Fitness“ 

überhaupt ist. Hier wird unter anderem erwartet, dass ihr in 

Kleingruppen selbstständig kurze Sequenzen anleitet. Dabei ist es auch 

möglich, aktuelle Fitnesstrends aufzugreifen und Neues 

auszuprobieren. 

Im zweiten Halbjahr der 13 wird Fitness erneut eine Rolle spielen. Hier 

geht es dann schwerpunktmäßig um Ausgleichssport, Haltungs-

schulung, Training der Rückenmuskulatur gegen Schmerzen, 

Entspannungstechniken und Dehnen. Kurz gesagt, wir wollen den Sport 

gezielt nutzen, um Stress abzubauen und langes Sitzen auszugleichen. 

Hier bekommt ihr Übungen und Techniken an die Hand, die ihr auch zu 

Hause nutzen könnt. 

 

Tanz 

Im zweiten Halbjahr der 12 geht es los mit der Sportart Tanz unter den 

Perspektiven „Kooperation & Bewegungserfahrung“. Hier beginnen wir 

zunächst mit hinführenden Übungen und kurzen Choreographien. Es ist 

also möglich, mit geringen Vorkenntnissen teilzunehmen, allerdings sollte 

die Bereitschaft vorhanden sein, eventuelle Lücken durch privates Üben zu 

schließen. 

In welche Richtung es gehen soll, kann der Kurs selbst mitbestimmen. 

HipHop, afrikanischer Tanz oder Tanztheater wären beispielsweise 

möglich! 

In der 13.1. liegt der Schwerpunkt auf dem Contemporary Dance. Auch hier 

beginnen wir zunächst mit Übungen aus den Bereichen Tanztheater, 

Modern Dance Basics und Contact Improvisation, um uns auf diese 

Tanzrichtung einzustellen und es werden einige Termine von Profitänzern 

gestaltet. 

Bittet beachtet, dass für die professionellen Tanzstunden ein 

Unkostenbeitrag eingesammelt wird. 

Die 13.2. bildet als Abschluss-Semester das Highlight des Kurses. 

Gemeinsam mit den anderen Tanzkursen der Oberstufe gestalten wir den 

Tanzabend, bei dem ihr eure Abschlussarbeiten in einem von euch 

gewählten Tanzstil präsentieren dürft. 

Bittet beachtet, dass dies zwischen mündlichem und schriftlichem Abitur 

ein Termin ist, der sehr viel Spaß macht, aber auch Extratermine wie die 

Generalprobe und die Organisation der Flyer, die Bewirtung der Zuschauer 

sowie ggf. einen Probentag im Vormittagsbereich umfasst.  

Ich freue mich auf tanzbegeisterte SchülerInnen mit und ohne 

Vorkenntnisse! 
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Kurs 6 Q1SPO06                        Mi, 11.-12. Std. 
Kurslehrer: Herr Styppa-Braun 
 

Spiele: 3x3 Basketball/ Dodgeball / Ultimate Frisbee 
Den Körper trainieren, die Fitness verbessern 
 

In den beiden Halbjahren des Sportkurses werden die praktischen 

Inhaltsfelder Spielen und Den Körper trainieren, die Fitness 

verbessern allgegenwärtig sein. Gemeinsam werden unterschiedliche 

Trendsportarten erprobt, gespielt und vor dem Hintergrund der 

beiden pädagogischen Perspektiven des Sportlichen Handelns im 

sozialen und im gesellschaftlichen Kontext beleuchtet. Darüber hinaus 

soll auch das eigene sportliche Handeln in den Fokus gerückt werden, 

um das Spielen mit- und gegeneinander zu fördern. Außerdem werden 

sowohl koordinative als auch konditionelle Übungen feste Bestandteile 

des Sportkurses sein, um die individuellen Handlungsmöglichkeiten zu 

verbessern. Im Gesamtzusammenhang werden wir uns außerdem der 

Frage widmen, wie jeder von uns Sport definiert. Zu den im Kurs 

durchgenommenen Trendsportarten zählen: 

 

3x3 (Basketball) 

 

Die Trendsportart 3x3 findet in Deutschland und in ganz Europa immer 

mehr Anhänger und erfreut sich großer Beliebtheit. Durch die 

veränderte Spielfeldgröße und die angepassten Regeln entwickelt sie 

sich für all jene zu einer interessanten Sportart, die dem klassischem 

Basketball und dem Vereinsleben nicht viel abgewinnen können. Wir 

werden die Sportart auf ihre Schultauglichkeit überprüfen und sie dem 

klassischem Spiel gegenüberstellen. 

 

Dodgeball 

 

Das an Völkerball erinnernde Spiel Dodgeball erfreut sich vor allem in 

Nordamerika einer großen Beliebtheit und schafft es nach und nach 

auch in Europa Fuß zu fassen. Durch den Gedanken des Teamspirit und 

die im Vergleich zum bekannten Völkerball veränderten Regeln ist es 

auch für die breitere Masse durchaus interessant. Wir werden 

gemeinsam die Regeln erlernen und in Kleingruppen erproben. 

Darüber hinaus werden wir im Kurs individuelle Möglichkeiten zur 

Verbesserung der Wurf- und Fangtechnik besprechen.  

 

Ultimate Frisbee 

 

Das Endzonen-Spiel Ultimate Frisbee zeichnet sich durc ein hohes Maß 

an Teamplay aus, da nur gemeinsam das große Spielfeld überwunden 

und ein Punkt erzielt werden kann. Dadurch ergeben sich 

unterschiedliche Rollen innerhalb einer Mannschaft, welche alle einen 

wichtigen Beitrag zum Erfolg leisten. Grund hierfür ist unter anderem 

die Frisbee als Spielgerät, da diese viele vor große Herausforderungen 

stellt. Anders als in manchen Ballsportarten führt nämlich nicht Stärke 

zum Erfolg, sondern eine gute Körperwahrnehmung. Bei wärmeren 

Temperaturen wird der Sportkurs nach draußen verlegt, sofern dies 

möglich ist.  
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Kurs 7 Q1SPO07                  Do, 9.-10. Std. 
Kurslehrer: Herr Gehring 
 

Sport und Gesundheit 

Mehrkontaktrückschlagspiele:  Volleyball und Badminton 

Fitnesstraining 

  

Sport und Gesundheit 

Im Zentrum dieses Sportkurses ist das Anliegen, Sport vor allem unter 

dem Gesundheitsaspekt zu betreiben. Daher nutzen wir unsere 

Sportstätten, durch vielfältige Kraftübungen besonders die Bauch-, 

Rücken- und Schultermuskulatur zu stärken, u.a. auch am Reck und 

Parallelbarren. 

  

Miteinander kooperieren, wettkämpfen und sich verständigen: 
Badminton und Volleyball spielen 

Wir wollen Badminton und Volleyball auf verschiedenen Untergründen 

und Feldmaßen erlernen. 

Dabei sollen technische und spieltaktische Elemente im Vordergrund 

stehen. 

Im Jahrgang 13 wollen wir Badminton unter professionellen 

Bedingungen spielen: ein Kostenbeitrag von 18.- € wird pro Schüler*in 

notwendig, Bälle und Schläger werden gestellt. 

Bezüglich der pädagogischen Perspektiven ist das Erbringen einer 
Leistung ebenso von Bedeutung wie die Bereitschaft zu Kooperation 
und Gestaltung von Übungssituationen in Gruppen. 

  

Fitness und Gesundheit 

Ein weiterer Schwerpunkt des Kurses liegt im Bereich Fitness und 

Gesundheit fördern. Nicht nur das Aufschwingen in den Handstand und 

der Felgumschwung am Reck werden von den Teilnehmern erwartet, 

sondern auch ein hohes Maß an Leistungsbereitschaft und Mitarbeit. 

Neben theoretischen Aspekten des Fitnessbegriffs, den konditionellen 

Fähigkeiten und verschiedenen Möglichkeiten des Trainierens, sollen 

hauptsächlich Optionen aufgezeigt werden, die ohne großen Material- 

und Zeitaufwand die sportliche Leistungsfähigkeit steigern können. 

Dabei sollen vor allem die verschiedenen Bereiche der Kraft- und 

Kraftausdauer in Bewegungszirkeln angesprochen werden.  

 


