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Information zur 
 

Fußball? – Klasse! 
 

Die Jakob-Sandtner-Realschule (JSR) verzeichnet als Knaben-Schule seit vielen Jahren 
zahlreiche Erfolge auf dem sportlichen Sektor und konnte zuletzt bei städtischen und 
regionalen Schulsport-Wettbewerben immer wieder als Sieger hervorgehen. Dass Fußball bei 
Jungen ausgesprochen beliebt ist, nimmt die JSR als Motivation neben dem allgemeinen 
gesundheitlichen Faktor dafür auf, ihr Schulprofil um eine Fußballklasse zu erweitern. Die 
Erfahrung aus acht Jahren Sportklasse zeigt, dass eine derartige Klassenzusammensetzung 
nur Sinn macht, wenn sie Kinder vereint, die wirklich und aus eigenen Stücken heraus 
Interesse am Sport haben. Nur in der Sportklasse zu sein, weil man sich dann mehr bewegt, 
ist ein trügerischer Grund, der nicht selten zu einer Frustration auf beiden Seiten – der Willigen 
und der Unmotivierten – geführt hat. Deshalb will die Jakob-Sandtner-Realschule neue Wege 
gehen und mit einer auf eine Sportart spezialisierten Mannschaft auf dem Sektor Fußball zu 
einer Talentförderung beitragen. Gemäß dem Schulprofil „KOMPASS“ will sie die Stärken und 
das Selbstbewusstsein ihrer Schüler fördern, was hier im Bereich Sport zum Tragen kommen 
soll. Dies findet im Kooperation mit dem DFB-Stützpunkt Straubing statt. 
 

Ziele 
 Stärkung der individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten unserer Schüler auf dem 

sportlichen Sektor 

 Beitrag zur Gesundheitsförderung 

 Talentsichtung und -förderung 

 Motivation zur sportlichen Betätigung 

 Stärkung und Förderung der Teamfähigkeit 

 Stärkung der Persönlichkeit und des Selbstbewusstseins 

 Qualifikation von Schülern für Stützpunkt Fußball 

 Fokussierung auf technische Fähigkeiten und Koordination im Fußball 

 erfolgreiche Teilnahme an Schulsportwettbewerben im Fußball 

Agenda 
• Gruppengröße: max. 16 Schüler (Reduzierung des Kaders durch Auswahl) 
• Wöchentliches zweistündiges Training mit dem Sportlehrer 
• zweimal pro Monat qualifiziertes Training mit dem Stützpunkttrainer 
• Vermittlung der DFB-Leitlinien (inkl. des Ausbildungskonzepts zur Struktur des Trainings) 
• Im Sommer wird das Training auf das DJK-Gelände verlagert. 
• Die Teilnahme an den Schulsportwettbewerben im Fußball wird angestrebt. 
 
 

Rainer Baumann, StR (RS) 
Sportlehrer 
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