
12.10.2017 https://epaper.abendblatt.de/webreader-v3/index.html#/696619/26

https://epaper.abendblatt.de/webreader-v3/index.html#/696619/26 1/3

Schul sport

Jun ge Fisch be ker sind Schul sport-Pio nie re
Nur durch die Part ner schaft von Schu le und Ver ein hat Leis tungs sport noch ei ne
Chan ce. Stadt teil schu le als Mo dell für ganz Ham burg

Nor bert Scheid

HANS KALL (3)

Auch so sieht Sport un ter richt an der Stadt teil schu le Fisch bek-Fal ken berg aus: Schü le rin nen und Schü ler ab sol vie -
ren Kräf ti gungs übun gen zur Stär kung der Rumpf mus ku la tur Hans Kall (3)

Fisch bek :: Die Mäd chen und Jun gen, die an die sem Vor mit tag die gro ße Sport hal le der Stadt teil schu le

Fisch bek-Fal ken berg mit quir li gem Le ben er fül len, den ken si cher nicht dar an, dass sie zu Pio nie ren im

Schul sport ge hö ren. Wenn man es ge nau nimmt, ret ten sie auch den Leis tungs sports ins ge samt.

Die ers te Grup pe steht sich mit Bäl len in den Hän den an ei nem ho hen Netz ge gen über. „Wer fen, prit -

schen, fan gen“, for dert Trai ner And re Thurm die Mäd chen und Jun gen auf. Er ar bei tet mit Vol ley ball-

Ta len ten.

Ein di cker Vor hang un ter teilt die Hal le. Vor die ser Wand lässt Leh rer Da ni el Neid hold, er ist auch sport -

li cher Lei ter der HNT-Leicht ath le ten, sei ne Grup pe an ei ner Li nie Auf stel lung neh men. „Nehmt den Ball
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in die Hand und setzt den lin ken Fuß nach vorn“, ruft er. „Mit dem rech ten stützt ihr euch hin ten ab und

mit ei nem kräf ti gen Schwung knallt ihr den Ball an die Wand.“ Mit den zehn und elf Jah re al ten Leicht -

ath le ten übt er die Grund be we gung für den Speer wurf. Da ne ben lässt Pe ter Re her sei ne mun te re Trup pe

über klei ne Käs ten sprin gen. Er ist kein Leh rer, son dern vom Ham bur ger Tri ath lon ver band zum spe zia -

li sier ten Schul sport ent sandt.

Mark Sche pan ski lässt ei ne vier te Grup pe mit Rol ler-Ski ern durch die Hal le ra sen, wenn sie das schon

kön nen. Jus tin macht kei ne glück li che Fi gur. Die Rol len un ter den Fü ßen rei ßen ihm die Bei ne aus ein -

an der. Er fällt hin, wäh rend zwei Mäd chen la chend an ihm vor bei sau en. „Lang sa mer, Jus tin“, mahnt

der Leh rer. „Die Bei ne zu sam men, den Kör per aus ba lan cie ren. Siehst du!“

Was von den Mäd chen und Jun gen der vier ten Klas se der Ge samt schu le ge zeigt wird, ist Schul sport der

mo derns ten Art. Ge nau er ge sagt, ist es die Ein bet tung von qua li fi zier tem Trai ning in den Schul un ter -

richt, der da nach in den Ver ei nen wei ter ge führt wird. „Heu te sind 36 Kin der und sie ben Trai ner in der

Hal le“, er läu tert Mark Sche pan ski, „fast al le von uns trai nie ren mit den Vol ley ball ta len ten, den Leicht -

ath le ten und mit den be gab ten Fuß bal lern in den Ver ei nen wei ter. Schu le und tra di tio nel ler Ver ein –

nur in die ser Part ner schaft ist Leis tungs sport heu te noch mög lich.“

Die se Ge mein sam keit ist nicht selbst ver ständ lich und doch un um gäng lich. Die Schu len deh nen ih re Un -

ter richts zei ten aus. Das gip felt in Ganz tags schu len, wenn auch die Stadt teil schu le Fisch bek-Fal ken berg

noch kei ne ist. Da die Schü ler im mer län ger in den Klas sen blei ben, wird ih re Zeit für den Ver eins sport

im mer knap per. Die Lö sung sind Ko ope ra tio nen. Ver ei ne stel len ih re Übungs lei ter für Sport-Ar beits ge -

mein schaf ten in den Schu len ab. „Die Ver ei ne wie der um ha ben nur ei ne Zu kunft, wenn sie ih ren Nach -

wuchs in den Schu len ab ho len“, sagt Sche pan ski. Er ist seit 17 Jah ren Leh rer, seit knapp zwei Jah ren

Prä si dent der Haus bruch-Neu gra be ner Tur ner schaft. Der Groß ver ein hat 65 Ko ope ra tio nen mit Schu -

len.

In die ser Ent wick lung hat die Schu le Fisch bek-Fal ken berg ei nen be son de ren Weg ein ge schla gen. Un ter

der Füh rung von Jens Ben di xen-Stach hat sie spe zi el le Sport klas sen auf ge baut. In je der sit zen sie ben

Mäd chen und Jun gen, die sich als be gab te Leicht ath le ten, Vol ley bal ler oder Fuß bal ler aus ge zeich net ha -

ben. Für die Ki cker schloss die Schu le ge ra de ei nen Ko ope ra ti ons ver trag mit dem Ham bur ger SV ab.

„Je den Diens tag und Don ners tag von 8 bis 13.30 Uhr ar bei ten vier un se rer Ju gend trai ner mit meh re ren

Al ters grup pen auf dem Sport platz Op fer berg oder beim FC Süd er el be“, sagt Se bas ti an Schmidt, beim

HSV ver ant wort lich für die Ta lent för de rung in fünf Ham bur ger Schu len. „Die Trai ner sind beim HSV

an ge stellt und kos ten die Schu len kei nen Pfen nig.“

Wer in ei ne Sport klas se der Fisch be ker Stadt teil schu le auf ge nom men wer den will, muss ei nen Leis -

tungs test be ste hen. „Da bei geht es nicht nur um Sport“, sagt Mark Sche pan ski. „Wir be rück sich ti gen

auch die schu li schen Leis tun gen und das So zi al ver hal ten der Kin der. Das ist be son ders wich tig.“
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Al le wä ren na tür lich stolz dar auf, wenn ei nes der ge för der ten Mäd chen oder Jun gen ir gend wann als be -

lieb ter Sport star zu Be such kä me. Das ent schei den de Ziel aber ist das nicht. „Wich ti ger ist, dass der

Leis tungs wil le und die Leis tungs be reit schaft in un se rer Ge sell schaft er hal ten und ge stärkt wer den“, sagt

Sche pan ski. „Die se Her an wach sen den ha ben ein Ziel in ih rem Sport, meist ein ganz per sön li ches. Und

sie ler nen bei uns, die ses Ziel durch Ein satz, Dis zi plin und auch durch Freu de und Spaß in der Ge mein -

schaft zu er rei chen. Ich sa ge den Kin dern im mer: Hier in der Schu le, das ist hei le Welt. Vor ne am Tor

aber, da musst Du be wei sen, dass Du tüch tig für das Le ben bist.“

Die Stadt teil schu le Fisch bek-Fal ken berg ist ge ra de mit dem Prä di kat „Part ner schu le des Nach wuchs-

Leis tungs sports“ aus ge zeich net wor den – als ers te Schu le in Ham burg.
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