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SCHULE IN BEWEGUNG
Wie der Sport den Unterricht an Mannheims Schulen bereichert
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kommenden Seiten. Außerdem haben wir uns mit
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DA KO M M I C H H E R

3 PUNKTE AUF DEM PLATZ,
99 IN DER SCHULE
Die Leidenschaft
und das Talent für
Basketball hat Senay
(14) von seiner Mutter geerbt, die bereits in Eritrea Körbe
geworfen hat – und
dort auch zur Schule
gegangen ist.

„Die süßeste Erinnerung an die Heimat

auf dem Land ist der Schulweg länger.

meiner Mutter sind ‚Beles’: Das sind Kak-

Grundsätzlich wird im ganzen Land

tusfeigen, also die Früchte von Kakteen,

das Gleiche unterrichtet, aber in unter-

die in Eritrea eimerweise verkauft wer-

schiedlichen Sprachen: Von der 1. bis

den. Man schält sie, das Fruchtfleisch

zur 5. Klasse in Tigrinya oder in den sie-

schmeckt süß, so ein bisschen nach

ben anderen Nationalsprachen Tigre,

Wassermelone, und ist mega lecker.

Afar, Saho, Kunama, Bedscha, Blin und

Die esse ich wie verrückt, wenn ich

Nara. Ab der 6. Klasse in der Mittelschu-

meine Verwandten besuche, die in der

le geht es auf Englisch weiter. Die Fä-

Hauptstadt Asmara leben. Eritrea liegt

cher sind wie unsere hier, aber die No-

am Roten Meer in Afrika und grenzt an

ten sind anders: 99 Punkte bedeuten

Dschibuti, Sudan und an Äthiopien, von

eine Eins, mit 10 Punkten oder weniger

dem das Land seit 1993 unabhängig ist.

ist man durchgefallen. Nach drei Jahren

Am Roten Meer selbst ist es sehr heiß

Mittelschule kann man auf einer techni-

und trocken, die Danakil-Wüste im Sü-

schen Schule eine Berufsvorbereitung

den gehört zu den heißesten Wüsten

starten oder nochmal drei Jahre auf die

der Welt. Im Westen von Eritrea liegt

Highschool gehen, die in einen wissen-

ein Teil der Sahara, und mittendrin

schaftlichen und einen wirtschaftlichen

das Hochland von Abessinien mit den

Zweig unterteilt ist. Das zwölfte und

meisten großen Städten. Hier ist meine

letzte Schuljahr machen alle Jugend-

Mama mit sechs Jahren in die Grund-

lichen in Eritrea an der Warsay-Yikalo

schule gekommen. In den Städten gibt

Highschool im Militärcamp Sawa – zum

es Schulbezirke wie bei uns, die Kinder

Schulabschluss gehört der Wehrdienst

gehen ein paar Minuten zu Fuß oder

für alle Jungen und Mädchen mit dazu.“

fahren wie meine Cousins mit dem Bus,

Eritrea
Hauptstadt: Asmara
Einwohnerzahl: 5.100.000
Fläche: 117.600 km2
Sprache: Tigrinya, Arabisch, Englisch sowie sieben
gleichberechtigte Nationalsprachen
Nationalfeiertag: 24. Mai
Währung: Nakfa
Vorwahl: +291
Kfz-Kennzeichen: ER
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I N T E RV I E W

TEAMARBEIT FÜR DIE
SPORTSTADT MANNHEIM
Warum die Sporthallen
für Mannheims Schulen
und für die ganze Stadt
so wichtig sind, wissen
diese Drei mit am
besten: Bildungsbürgermeister Dirk Grunert,
Sportbürgermeister
Ralf Eisenhauer und
BBS-Geschäftsführer
Peter Doberass.

Peter Doberass

Welche Rolle spielt der Schulsport

den Spitzensport und ihre Schulausbil-

D.G.: Aus der Perspektive des nach-

baut, saniert und unter-

in der Sportstadt Mannheim?

dung zusammenzubringen.

haltigen Bildungsbaus sind auch die

hält als BBS-Geschäfts-

Hochwertigkeit der Materialien und

führer die Sportanlagen
aller städtischen Schulen

Dirk Grunert: Eine bedeutende.

Und warum ist es auch für die Stadt-

der Architektur wichtige Elemente.

Mannheim ist eine Stadt voller

gesellschaft wichtig, dass die BBS

Für eine lebendige Stadtgesellschaft

gesellschaftlicher und kultureller

hochwertige Sporthallen baut und

mit so vielen erfolgreichen Sport-

Vielfalt, die sich auch in der Schüler-

unterhält?

schaft widerspiegelt. Der Schulsport

vereinen – von denen ja viele auch
weit über die Stadtgrenzen hinaus

hat hier, neben seiner großen gesund-

R.E.: Ein attraktives Sportangebot

bekannt sind – sind die Schulsport-

heitlichen Relevanz, eine wichtige

gehört zu einer lebenswerten Stadt –

stätten also sehr relevant.

soziale Funktion und hilft bei der

und sorgt mit dafür, dass Bürger*innen

gesellschaftlichen Integration.

aktiv bleiben. Schulen und Vereine

Stimmen Sie sich vor Sanierungen

Dirk Grunert
hat als Bildungs- und Gesundheitsbürgermeister den Schulsport
natürlich besonders im Blick

Werden Sporthallen denn anders

aufgrund meiner Größe einigerma-

geplant als Schulen?

ßen okay. Heute bin ich dafür umso
sportlicher und viel mit dem Rad

bilden eine wichtige Symbiose: In der

oder dem Neubau von Sportstätten

Ralf Eisenhauer: Und je früher die

Schule lernen Kinder im Kontakt zu

ab und überlegen gemeinsam, welche

P.D.: Sie werden nicht anders

unterwegs. Man kann also auch nach

Kinder mit Sport in Verbindung kom-

verschiedenen Sportarten, welche

Funktionen erfüllt werden müssen?

geplant, aber sie müssen andere

der Schulzeit noch zum Sport finden.

men, desto besser ist das für ihre Ent-

Art der Bewegung ihnen besonders

wicklung. Der Schulsport ist wichtig,

gefällt. Dann übernehmen die Vereine

D.G.: Natürlich finden solche Pla-

weise ein Klassenzimmer. Der Fokus

D.G.: Auch ich erinnere mich

weil in diesem Alter die Grundlagen

und intensivieren die Sportkenntnis-

nungs- und Abstimmungsprozesse

auf Spiel und Bewegung erfordert

weniger gern an Reck, Barren und

bei der Motorik und Bewegungsfreude

se. Mannheim hat ja eine sehr hohe

dezernatsübergreifend statt wie zu-

robustere Oberflächen und stabi-

Pferd. Großen Spaß gemacht hat

gelegt werden. Das Interesse, das

Bundesligadichte. Das ist der Beweis,

letzt für die zukünftige Sporthalle der

lere Qualitäten, weil ja auch mal

mir dafür der Unterricht in den höhe-

in jungen Jahren geweckt wird, hält

dass hier hochkarätige Sportler*innen

IGMH. Die Interessen der Stadt als

ein Fußball ans Fenster geschossen

ren Jahrgangsstufen, als man gezielt

oft ein Leben lang. Da ist uns die Be-

ausgebildet werden, und da muss die

Schulträger und die Anforderungen

wird oder ein Reckpfosten über den

Kurse wie Badminton und Tischtennis

reitstellung von Sportraum nicht nur

Infrastruktur von Anfang an vorhanden

der Schulen spielen ebenso eine Rolle

Boden schrammt. Wir achten bei der

wählen konnte. Heute nutze ich zu

Pflichtaufgabe, sondern eine Herzens-

sein. Die Turnhallen werden abends

wie die der Stadt- und Verkehrspla-

Umsetzung der Baumaßnahmen auf

Hause ein Rudergerät, mit dem ich

angelegenheit.

und am Wochenende von den Sport-

nung sowie des Bereichs Grünflächen

die Anforderungen von Schulen und

den Sport flexibler in meinen Alltag
integrieren kann.

Anforderungen erfüllen als beispiels-

vereinen genutzt und sind deshalb

und Umwelt. Der Fachbereich Bil-

Vereinen und legen Wert darauf, dass

Peter Doberass: Der Sport ist außer-

nicht nur für spielerische Bewegung

dung, das Bauamt und weitere Fach-

auch Menschen mit körperlichen Ein-

dem ein wertvolles Instrument, den

ausgerichtet, sondern haben Wett-

bereiche sitzen da mit am Tisch. Und

schränkungen die Hallen gut nutzen

R.E.: Mir hat Sport schon immer Spaß

Unterricht aufzubrechen, der ja wei-

kampfqualität.

selbstverständlich ist auch der Fach-

können: Auf dem dunklen Bodenbe-

gemacht, ich habe lange Fußball

bereich Sport und Freizeit dabei, wo

lag der Gretje-Ahlrichs-Turnhalle sind

gespielt und war in der Sportförder-

terhin vom „Still-Sitzen“ geprägt ist. In
einer Zeit zunehmender Digitalisierung

P.D.: Die Sportvereine, die in den Schul-

immer nicht-schulische Nutzungen

die Linienmarkierungen beispielsweise

klasse am LFG. Als Ausgleich zur Arbeit

mit Smartphones und Social Media ist

sporthallen außerhalb des Unterrichts

denkbar sind.

auch für Menschen erkennbar, die

ist Fitness zweimal wöchentlich fest

der konkrete Anreiz, sich in der „realen

trainieren, sind wichtige Kooperations-

nicht gut sehen.

in meinem Kalender verankert. Und

Welt“ zu bewegen und die Fähigkei-

partner für die Schulen. Sie bereichern

R.E.: Diese Abstimmung ist enorm

ten des eigenen Körpers auszuloten,

über Sport-AGs und Projekte das

wichtig. Wir schauen ja immer, wo

Zum Schluss wird’s noch kurz

Fahrrad fahre, sorgt das für zusätzli-

wichtiger denn je.

Sportangebot vor allem im Ganztags-

Bedarfe über den Schulsport hinaus

persönlich: Welches Verhältnis

che Bewegung.

da ich zu fast allen Terminen mit dem

bereich, da entstehen wertvolle Kon-

existieren: Welche Sportarten können

hatten Sie denn während Ihrer

Dirk Grunert: Nicht zu vergessen:

takte. Ganz nebenbei: Die Nutzung

an einem Standort zusätzlich ausgeübt

eigenen Schulzeit zum Sportunter-

Herr Grunert, Herr Eisenhauer,

An unseren beiden Eliteschulen des

der Hallen über den Schultag hinaus

werden, welche Linierungen brauchen

richt? Und heute zum Sport?

Herr Doberass: Vielen Dank für

betrachtet als Sport- und Baubürger-

Sports, der IGMH und dem Ludwig-

führt zu einer besseren Auslastung,

die Hallenböden, welche Sportgeräte

meister die Sportstätten der Stadt gleich

Frank-Gymnasium, ermöglichen wir

also zu einer höheren Nachhaltigkeit.

müssen dafür beschafft werden?

aus zwei Perspektiven

hoch talentierten jungen Menschen,

Ralf Eisenhauer
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das Gespräch.
P.D.: Oje! Ich war früher recht
unsportlich, nur Basketball war
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FOKUS – Schule in Bewegung

EIN
BEWEGENDES
FACH

An Mannheims Schulen gibt es abwechslungsreiche Turnhallen und Sportanlagen. Sie ermöglichen einen Unterricht, der die Grundlage für
eine lebenslange Freude an Bewegung sein kann.

Klettern, springen, hangeln, balancieren: In der neuen Turnhalle der Gretje-Ahlrichs-Schule gibt’s das volle Sportprogramm.

8
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FOKUS – Schule in Bewegung

S
Mach‘ einfach
immer weiter.
Jeder wird
besser, wenn er
am Ball bleibt.

Gretje-Ahlrichs Schule
chwitzen kann man in der Schule nicht

auch Trendssportarten wie Stand-up-

nur über Rechenaufgaben oder Eng-

Paddling oder Klettern: Mannheims

lischvokabeln. Denn es gibt ein Fach, das

Schüler*innen kommen während ihrer

jede*n Schüler*in in Bewegung bringt:

Schulzeit mit vielen Sportarten in Be-

der Sportunterricht. Von vielen geliebt,

rührung. Nicht wenige entdecken da-

von manchen auch verabscheut, gehört

bei ihre Talente und verbessern ihre

Die neue Sporthalle ist fertig, und mit ihr der Schul-

er mit zum Bildungskanon. Vollkommen

Fähigkeiten in einem Sportverein. Auf

hof. An der Gretje-Ahlrichs-Schule stehen wieder

zurecht, bedeutet moderner Sport-

der Integrierten Gesamtschule Mann-

alle Zeichen auf Bewegung: In den Pausen können

unterricht doch viel mehr als Rennen,

heim-Herzogenried und dem Ludwig-

sich die 270 Schüler*innen im Spielbereich, beim

Springen und Werfen: Sport bringt Ab-

Frank-Gymnasium kann Sport sogar auf

Tischtennis oder zwischen den Toren austoben und

wechslung in den Schultag und fördert

Leistungssportniveau betrieben und

zwischendurch auf Chill-Bänken die Seele baumeln

die motorischen Grundlagen Kraft, Aus-

mit dem Lernen für den Schulabschluss

lassen. Mit dem Abschluss der Sanierungsarbeiten

dauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit und

in Einklang gebracht werden. Und

ist Raum für noch mehr Bewegungsangebote ent-

Koordination. Er ermöglicht neue Be-

dann gibt es auch die sonderpädago-

standen: Das schuleigene Spielhaus verleiht dafür

wegungserfahrungen, lässt Kinder ihren

gischen Bildungs- und Beratungszent-

Springseile, Federballschläger, Pedalos und vieles

Körper auf unterschiedliche Arten spü-

ren, an denen Kinder und Jugendliche

mehr. Auch der Sportunterricht am Sonderpäda-

ren und formt das Gesundheitsbewusst-

mit körperlichen oder geistigen Ein-

gogischen Bildungs- und Beratungszentrum mit

sein, wenn die Schüler*innen merken:

schränkungen oder mit Schwierigkei-

Förderschwerpunkt Lernen ist abwechslungsreich

Das tut mir gut. Gerade durch Corona,

ten beim Lernen individuell gefördert

gestaltet: Der neue Boulderbereich an der Sport-

als neben den Schulschließungen auch

werden. Hier bildet die Bewegung ei-

halle, Fahrradunterricht in den Klassen, Projekte

der Vereinssport auf Eis lag, haben sich

nen besonderen Schwerpunkt, die für

wie Schwimmen oder Stand-up-Paddling setzen

Bewegungsmangel und Übergewicht

ein besseres Körpergefühl sorgen, das

ganz unterschiedliche Bewegungsimpulse. Genau

bei Kindern und Jugendlichen verstärkt

Selbstwertgefühl wachsen lassen, das

wie der Unterricht in der neuen Halle: Ob Gerä-

– umso wichtiger ist die Rolle des Schul-

Miteinander unterstützen und den Spaß

teparkour, Ballsport oder Trampolinspringen – mit

sports, hier Verbesserungen anzuregen

am Lernen steigern kann.

dem Spaß an der Bewegung kommen die kleinen

und die Lust auf Sport neu zu wecken.
Vor allem die sozialen Kompetenzen,
Theodore Samuel „Ted“ Williams Baseballspieler

SPORT FÜRS
SELBSTBEWUSSTSEIN

Geschafft! Mit Kraft, Geschicklichkeit und Konzentration ist die Boulderwand der Gretje-Ahlrichs-Schule bezwungen.

und großen sportlichen Erfolge, die das Selbstbewusstsein der Schüler*innen stärken.

Das Sportangebot an Mannheims Schu-

die im Sport so wichtig sind, helfen

len ist riesig, die Hauptrolle spielt da-

auch im alltäglichen Leben. Im Mann-

bei der Breitensport. Individualsport-

schaftssport lernt man Kooperation

arten wie Turnen, Leichtathletik oder

und Teamgeist. Das Fair Play verlangt,

Schwimmen, Ballsportarten wie Hand-

sich an Regeln zu halten, was beim

ball oder Volleyball, in einigen Fällen

Sport wie in der Gesellschaft wichtig

Eugen-Neter-Schule

ist. Wagnisse eingehen, sich etwas zu-

DAS KÖRPERGEFÜHL IM FOKUS

trauen, auch das lernt man im Sportunterricht. Und natürlich: Leistungsbereitschaft. Besser werden wollen, einen

Aufgeregt warten sie auf das Kommando, ins Wasser zu dürfen: Die

gesunden Ehrgeiz entwickeln, sich mit

Schüler*innen der Eugen-Neter-Schule, bei denen heute Schwimmun-

anderen messen – all das hilft in der

terricht auf dem Stundenplan steht. Nacheinander gehen sie ins Becken,

Sporthalle, im Klassenzimmer und spä-

setzen sich auf den Rand. „Seid ihr bereit?“ ruft die Lehrerin – und kennt

ter auch im Berufsleben.

die Antwort doch schon. „Ja!“, schallt es durch die Halle zurück. Strampelnd spritzen die Kinder das Wasser in die Luft, sie laufen, erst noch

Da passiert eine ganze Menge in den

scheu, dann immer sicherer durchs Becken, legen sich auf den Rücken,

Turnhallen und Freisportanlagen, an

lassen sich treiben, spielen mit Bällen, tauchen und machen teils kräfti-

den Kletterwänden und auf Beachvol-

ge Schwimmzüge. Das sonderpädagogische Fachpersonal behält alle im

leyballfeldern der Stadt. Die BBS sorgt

Auge, die ausgelassen durchs Wasser „pflügen“. Der Boden des Thera-

mit dem Bau und der Pflege hochwer-

piebeckens steht für die Wassergewöhnung auf 90 Zentimeter Tiefe; für

tiger Sportstätten mit dafür, dass der

>

Sportunterricht an Mannheims Schulen
immer das Klassenziel erreicht.
Spaß am Sport - an der Gretje-Ahlrichs-Schule ist das Ziel des
Unterrichts ganz offensichtlich erreicht.

1 0 | BILDUNGSBAU

Die Eroberung des Wassers beginnt
am Beckenrand: In der Schwimmhalle
der Eugen-Neter-Schule freuen sich
die Kinder auf die Stunde.
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3 FRAGEN
AN…
David Wolf
Der Stürmer der
Adler Mannheim ist
zweifacher Deutscher
Eishockeymeister und
Silbermedaillengewinner bei Olympia
2018. Die Schulbank
drückte er an der
IGMH.

Wie bist du Eishockey-Profi geworden?

ganz links: Bewegungsfreude im Bällebad. Die
Schüler*innen der EugenNeter-Schule können hier
wunderbar entspannen.
links: Schaukeln im
basalen Raum ist gut für
den Gleichgewichtssinn
und das Körpergefühl.

rechts: Platz da!
Im Hof der EugenNeter-Schule lernen
die Kinder das Radfahren - eine wichtige Kompetenz für
ein selbstbestimmtes Leben.

oben: Das Ziel im Blick. Auf der neuen
Kurzstreckenlaufbahn der IGMH wird
gleich losgesprintet.

Das wollte ich schon immer. Ich bin mit Eishockey groß geworden:
Mein Vater Manfred war einer der ersten „Deutsch-Kanadier“ in der
Bundesliga und Meister mit dem Mannheimer ERC. Um Profi zu werden,
gehören eine ordentliche Portion Fleiß und Disziplin dazu. Am wichtigs-

links: Voller Einsatz auf dem neuen
Beachvolleyballfeld, das auch als
Sprunggrube für die Weitsprunganlage genutzt wird.

ten ist es, dabei zu bleiben und Ehrgeiz zu entwickeln, sich durchzubeißen und nicht aufzugeben. Wenn man hart für etwas arbeitet, kommt

>

man da hin, wo man hin möchte. Das hat bei mir immer geklappt.

anderen Schwimmunterricht kann er auf
1,80 Meter abgesenkt werden. Die Eu-

Wie sieht dein typischer Arbeitstag aus?

gen-Neter-Schule ist ein sonderpäda-

Kommt darauf an, wo wir in der Saison stehen. Wir treffen uns um

gogisches Bildungs- und Beratungs-

8:30 Uhr in der Halle und starten mit dem Warm-up. Dann rein in den

zentrum mit dem Förderschwerpunkt

IGMH

Kraftraum oder nach draußen, Kondition und Koordination trainieren.

Geistige Entwicklung. Hier werden

Aufs Eis geht es etwa 60 Minuten, das sind richtig knackige Einheiten.

Schüler*innen mit ihren verschiedenen

Auch Technik und Videoanalysen gehören dazu. Nach dem Auslaufen

Beeinträchtigungen individuell und

werden die Muskeln regeneriert, zum Beispiel im Kältebecken. Bei

wertschätzend gefördert, damit sie sich

EINE SCHULE MIT EIGENEM
SPORT-UNIVERSUM

54 Spielen pro Saison muss der Körper topfit sein, das ist schon ein

ihre Welt erschließen, ihren eigenen

knallharter Job.

Lebensplan entwickeln und diesem fol-

Mannheims größte Schule ist eine beliebte Adresse für sportbegeisterte Jugendliche: Ab der 9. Klasse kann

gen können. Die Bewegungen, zu denen

man an der Integrierten Gesamtschule Mannheim-Herzogenried (IGMH) das Sportprofil wählen und neben

Was ist das für ein Gefühl, eine Meisterschaft oder

die Pädagog*innen beim Schwimmen,

zahlreichen Einzel- und Mannschaftssportarten auch in der Theorie viel über Trainings- und Bewegungslehre

eine Olympiamedaille zu gewinnen?

beim Radfahren im Hof, beim Laufen

erfahren. Schon in der Unterstufe hat sich der Sportunterricht gewandelt, der Gesundheitsaspekt des

Klar fühlt sich das enorm gut an. Schon als Nationalspieler zu Olympia

über die Hügel auf dem Schulgelände

Fachs wird dabei früh mit einbezogen: Warum geht beim Sport der Puls nach oben, wieso schwitzt man?

zu fahren, ist eine große Ehre. Die Medaille war ein Riesenerfolg und

anregen, haben ein Ziel: Das Körperge-

Für die Notengebung kann man neben der persönlichen Leistungsmessung auch als Gruppe gemeinsam

ein Moment, den man genießt – aber es geht ja direkt weiter in der

fühl der Schüler*innen zu verbessern,

Punkte sammeln. In verschiedenen Wettkämpfen treten ganze Klassengemeinschaften gegeneinander

Saison. Bei der Meisterschaft ist das intensiver, weil man ein ganzes

ihre ganzheitliche Körperwahrnehmung

an – gerade schwächere Sportler*innen sind so gut integriert. Und werden nicht nur für ihre Sprintzei-

Jahr darauf hinarbeitet, mit den Buddys zusammenwächst. Seit ich

zu fördern. Besonders eindrücklich wird

ten oder den Felgaufschwung, sondern auch für ihren Einsatz, ihren Fortschritt, ihre Hilfsbereitschaft im

als kleiner Bub mit der Wunderkerze im Friedrichspark gestanden hab,

das im Basalraum zur Förderung der

Unterricht bewertet. Neben dem großen Breitensport- gibt es an der IGMH noch ein besonders Leis-

war das ja mein Ziel: den Titel nach Mannheim holen.

Wahrnehmung. Hier entspannen die

tungssportangebot: Als eine von zwei „Eliteschulen des Sports“ bietet sie dem Nachwuchs im Profisport

Kinder beim Schaukeln – oder genießen

außergewöhnlich gute Bedingungen, lernen und trainieren miteinander zu verbinden. Kadersportler*innen

im Bällebad, dass der Körper komplett

werden an der IGMH gezielt unterstützt – dementsprechend lang ist die Liste der Teilnehmer*innen und

getragen und spürbar wird.

Medaillengewinner*innen bei Europa- und Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen, die an der

Einblicke ins Profileben gibt’s auf Instagram:
davidwolf89
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NEUES VOM BILDUNGSBAU
Photovoltaik

ZWISCHEN KLASSENARBEIT
UND KADERTRAINING

Schulstrom
vom Schuldach
Nach der Gretje-Ahlrichs- und der Vogelstangschule haben

Am Ludwig-Frank-Gymnasium (LFG) lernt Janoah
Müller für ihren Schulabschluss – und trainiert parallel am Bundesstützpunkt der TG Mannheim für
ihre vielversprechende Turnkarriere.

in den Sommerferien drei weitere Schulen eine Photovoltaikanlage aufs Dach bekommen: Auch die Helene-LangeSchule, das Moll-Gymnasium und die Kerschensteinerschule
können ihren Strombedarf nun zu großen Teilen aus eigener Produktion decken. Die Dächer von zehn weiteren Schulen werden gerade geprüft. Der große Vorteil: Im

Um 6:15 Uhr geht der Zug. Janoah Müller, 15 Jahre alt, pendelt

den Hauptfächern und Naturwissenschaften – in anderen

Schulbetrieb wird tagsüber viel Strom verbraucht, den die

aus der Vorderpfalz nach Mannheim. Ihr erster Weg führt in

Nebenfächern dagegen darf Janoah auch mit besonderen

Photovoltaikanlage – in enger Zusammenarbeit mit der

die Halle des Leistungszentrums. Als Mitglied im Perspektiv-

Projektarbeiten ihre Leistungsnachweise bringen. „Grund-

Sonne – auch tagsüber produziert. So plant die BBS auch

kader des Deutschen Turner-Bundes übt sie im Frühtraining

sätzlich geht Schule vor“, ist sich Janoah bewusst. „Wenn es

die anstehenden Neubauten mit Photovoltaik. In der Sport-

ihre Salti und Schrauben, ihre Schwünge und Überschläge.

hier nicht läuft, muss ich notfalls ein Training absagen.“ Der

halle der IGMH und in den Grundschulen auf FRANKLIN

Vier Disziplinen hat die Sportart: den Sprung, den Schwebe-

Schulabschluss ist wichtig für das Leben nach dem Turnen

und SPINELLI kommt in Zukunft der Strom also auch von oben.

balken, den Stufenbarren und das Bodenturnen. Wenn Janoah

– solange die Noten aber stimmen, geht es für Janoah nach

zur dritten Stunde mit dem Roller zum LFG flitzt, haben ihre

dem Mittagessen zurück in die Turnhalle.

Unter Dach
und Fach

Was Janoah da am meisten Spaß macht? „Ich liebe es, neue

Noch dient die Wilhelm-Wundt-Schule

Elemente zu lernen und auszuprobieren“. Und wenn die nicht

in Neckarau der nahegelegenen Schiller-

Eine von knapp hundert Kaderathlet*innen

auf Anhieb klappen? „Dann probiere ich’s halt nochmal.“

Grundschule als Außenstelle – doch suk-

Am größten Gymnasium der Stadt ist man das Organisieren

Das turnerische Ziel hat sie klar vor Augen: International fürs

zessive wird im historischen Schulhaus

rund um den Leistungsnachwuchs gewohnt. Die Fachbe-

deutsche Team zu starten, bei einer Europa- oder Weltmeis-

mehr Raum frei, der dem Realschul-

reichsleiter der Eliteschule des Sports koordinieren die Un-

terschaft, am liebsten natürlich bei Olympia. Dafür arbeitet

standort für zusätzliche Fachklassen

terstützung für die Kadersportler*innen, die nicht nur wegen

Janoah in zwei „Jobs“, macht nach dem Turn-Feierabend für

des täglichen Trainings, sondern auch aufgrund von Wett-

die Schule weiter. Wie auf dem Schwebebalken gilt auch für

Johanna-Geissmar-Gymnasium

bau eines neuen Naturwissenschafts-

kämpfen und Kaderlehrgängen der Nationalmannschaften

Janoahs Alltag: Alles eine Frage der Balance.

Schöner Schulcampus

raums – nun verfügen Physik, Chemie

Wilhelm-Wundt-Realschule

Klassenkamerad*innen schon zwei Schulstunden hinter sich
– Stoff, den sie nachholen muss.

Unterricht versäumen. Keine Abstriche gemacht werden in

zufällt. Abgeschlossen ist der Um-

und Biologie jeweils über eine eigene

DIES UND DAS

Fachklasse inklusive Sammlung. Jeder

Termine, Termine

Die
Ferienbewegung

Elf Jahre dauerte der Umbau am Johanna-Geissmar-

Schülertisch wurde mit einem Über-

Gymnasium – dabei blieb kein Stein auf dem ande-

kopfsystem ausgestattet, über das bei

ren: Aus einem elfteiligen Ensemble ist ein moderner

Versuchsaufbauten Strom und Gas be-

Schulcampus mit zwei völlig neuen und einem kern-

zogen wird. Auch der Computer kann

sanierten Gebäude geworden. Auch die Freianlagen,

darüber ans EDV-Netz angeschlossen

also Schulhof und Bepflanzung, sind fertiggestellt.

werden. Ein weiterer großer Strich

Heute schon an den nächsten

Das großzügige Unterrichtsgebäude nutzt die Schul-

auf der Aufgabenliste ist die fertigge-

Sommer denken: In den letzten

gemeinschaft bereits seit 2013, im musischen Ge-

stellte Dachsanierung. Hier wurden

beiden Ferienwochen veranstaltet die

bäude gibt es Kunst-, Werk- und Musiksäle und einen

schadhafte Betonteile abgetragen, der

Sportkreisjugend Mannheim immer

Proberaum fürs Schulorchester. Das Verwaltungsge-

Untergrund aufgefrischt und neuer Be-

die Kindersportwoche. Vom 28.08-

bäude beherbergt die Mensa für den Ganztagsbe-

ton aufgetragen. Außerdem wurde die

8. Oktober: FRANKLIN Kinderolympiade

08.09.2023 könnt ihr wieder aus über

trieb und außerdem die Stadtteilbibliothek, die allen

gesamte Fläche nach den geltenden

Einen Tag vor dem FRANKLIN Meilenlauf warten spannende, action-

50 Sportarten bis zu zehn auswählen

Schönauer*innen offen steht. Die ebenfalls neue Na-

energetischen

reiche Sportstationen, an denen ihr neue Dinge ausprobieren könnt.

und ausprobieren!

menspatronin Johanna Geissmar gilt als Sinnbild für

Das Flachdach steht der robusten Klin-

Bildungsgerechtigkeit, die sich durch die Modernisie-

kerfassade nun in nichts mehr nach.

23. bis 30. September: Woche des Sports
Mannheims Sportvereine bieten tolle Schnupperangebote in
ganz unterschiedlichen Sportarten. Alle Infos gibts beim Sportkreis
Mannheim: sportkreis-ma.de

Infos unter: franklin-meilenlauf.de/programm/
skjmannheim.de/angebot/
kindersportwoche
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Leitlinien

ertüchtigt.

rung des Schulstandorts im Stadtteil Schönau weiter
verbessert hat.
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FOKUS – Schule in Bewegung

270

91

IMPRESSUM

SPORTVEREINE

SPORTSTÄTTEN
betreiben die Stadt und die BBS
zusammengerechnet in ganz Mannheim.
Dazu gehören 62 Turn- und
Sporthallen,
elf Freisportanlagen,
drei Stadien,
elf Schwimmbäder
und zwei Eissporthallen.

HERAUSGEBER
BBS Bau- und

gibt es in Mannheim.
Dort könnt ihr ungefähr
100 Sportarten trainieren.*

3,05

Betriebsservice GmbH
Leoniweg 2
68167 Mannheim
V.I.S.D.P.

METER

Karl-Heinz Frings
Peter Doberass

hoch müsst ihr springen,
um einen echten Slam-Dunk zu
machen. Da hängt beim
Basketball nämlich der Korb.

Geschäftsführung
KONZEPT &
GESTALTUNG
König-Maus –
Kreativdirektion
REDAKTION

224

20
haben Sportler*innen aus
Mannheimer Vereinen
bereits bei Olympischen
Spielen gewonnen.
Alle Gewinner*innen sind
auf einer goldenen Tafel
im Foyer der GBG Halle
am Herzogenriedpark
verewigt. Für künftige
Olympiasieger*innen ist
auch noch Platz.

PROJEKTLEITUNG

KUBIKMETER
SAND

400

Heiko Brohm
FACHBERATUNG

befinden sich im neuen Beachvolleyballfeld an der IGMH.

Nicole Roggenstein
Kerstin Burkardt
Claudia Wörner

METER

Christiane Lechner

sind es laut den „Amtlichen LeichtathletikBestimmungen“ des DLV auf der Innenbahn einer Stadionlaufbahn.

AUFLAGE
21.000
BILDNACHWEISE

HÖHER, SCHNELLER,
WEITER

In der Welt des Sports gibt es unendlich viele Zahlen:
Streckenlängen, Ergebniszeiten, Trikotnummern, Weltrekorde – und wie beim Turnen oder Eiskunstlauf auch Noten.
Da gilt für die Auswahl unserer Fakten rund um den Sport
das olympische Motto: Dabeisein ist alles.
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Büro für schöne Texte

4

23

9,58

JAHRE

GOLDMEDAILLEN

SEKUNDEN

dauert eine
Olympiade – denn
so nennt man
eigentlich die
Zeit zwischen
zwei olympischen
Spielen.

und damit so viele wie kein*e
andere*r hat der US-amerikanische Schwimmer Michael
Phelps bei den olympischen
Spielen zwischen 2004 und
2016 gesammelt. Mit Silberund Bronze kommt er auf
sage und schreibe 28
Olympiamedaillen.

ist die Weltrekordzeit
beim 100-Meter-Lauf der
Männer. Der Jamaikaner
Usain Bolt hält ihn seit 2009
– genau wie den Weltrekord
über 200 Meter,
die er in 19,19 Sekunden
gelaufen ist.

*Quelle: Tätigkeitsbericht 2019/2020Fachbereich Sport und Freizeit

GOLDMEDAILLEN

Ellen Fermer –

Titel & Illustration Eule:
Steffen Mackert
S. 2–5, 7–13, 16, 20: Timo Volz
S. 6: Stadt Mannheim
S. 7: Andreas Henn
S. 12: Marco Justus Schöler
S. 14: Deutscher Turner-Bund
S. 15: Sabine Kress, BBS
S. 17: shutterstock
S. 19: Ellen Fermer
FRAGEN &
ANREGUNGEN:
bildungsbau@bbs-mannheim.de
ONLINE:
www.bbs-mannheim.de
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L E S E N & VO R L E S E N

S E L B S T G E M AC H T

Alles Käse:
Beim „Cooper‘s Hill
Cheese-Rolling and
Wake“ in England jagen
die Sportler*innen einem
Käselaib! hinterher, der
den Hügel hinab
kullert. Der Preis:
Besagter Käse, ein
vier Kilo schwerer
Double Gloucester.
Herzlichen Glückwunsch!

Bewegung für den Kopf
Für immer mal zwischendurch oder ein ganzes Wochenende am Stück,
für Große und Kleine, für Sportler*innen und für Fans: die schönsten Bücher
zum Thema Sport, empfohlen vom Team der Stadtbibliothek Mannheim.

Anpfiff für Dr. Brumm
von Daniel Napp

Sportklamotten
zu Hause plotten
Mit etwas 3-D-Farbe aus
dem Bastelladen wird aus
einem T-Shirt ein persönliches Trikot oder Fan-Shirt.

Dr. Brumm ist ein schusseliger, gutmütiger
Bär. Er lebt mit seinem besten Freund, dem
Goldfisch „Pottwal“ zusammen. Problemen
begegnet er mit einem lauten „Tonnerwetter!“ und sucht nach einer Lösung. Dieses
Abenteuer dreht sich um ein Fußballspiel:
Bauer Hackenpiep sucht Gegner für ein
Match seiner Neffen, die für die JugendOtter-Nationalmannschaft trainieren sollen. Dr. Brumm, Igel Schnipps, Bibi Biber
und Dachs machen gerne mit. Leider läuft
es nicht gut für ihre Mannschaft, zur Halb-

Mikroabenteuer mit Kindern

zeit liegen sie 0:3 hinten. Da erklärt Pottwal

von Stefanie Schindler

ihnen die drei goldenen Goldfischregeln.

Den Geruchssinn auf ein Abenteuer

Schnell haben sie den Rückstand aufgeholt,

schicken, Waldbingo spielen oder das

aber Bauer Hackenpiep hat echt fiese Tricks

Wald-Tipi-Abenteuer:

auf Lager. Für Kinder ab 4 ist diese span-

„Mikroabenteuer“ hat Stefanie Schind-

nende, witzige Vorlesegeschichte, an der

ler in ihrem Buch zusammengestellt

auch die Großen ihren Spaß haben. Über

– so nennt sie ihre Ideen für die Drau-

Dr. Brumm gibt es viele weitere Bilderbü-

ßen-Zeit, die allesamt mit einer Prise

cher und sogar eine Zeichentrickserie.

Abenteuer gewürzt sind. Bei den kleinen

Bettina Harling

Insgesamt

55

Auszeiten geht es um Entschleunigung
und das Schaffen von gemeinsamen Familienerinnerungen, kostengünstig und
ohne große Vorbereitung. Vieles davon
ist in der Stadt möglich, manches Aben-

299 schlaue Dinge über Sport, die jedes Kind wissen sollte

teuer kann in den Alltag integriert wer-

von Andreas Beun

den. Zur echten Abenteuerlaune helfen

„Die Welt des Sports ist so bunt wie eine riesengroße Packung kolorierter

die Kapitel „Ausreden-Check für Eltern“

Schokolinsen“, heißt es schon im Vorwort des Buches, das 299 Dinge über

und „Stubenhocker motivieren“. Ge-

alle erdenklichen bekannten und unbekannten Sportarten auflistet. Darunter

ordnet nach dem Alter der Kinder gibt

sind Exoten wie Handtaschenweitwurf oder Quidditch, aber auch Zeitver-

die zweifache Mutter und Betreiberin

treib-Spiele wie Cent-Fußball oder Klopapierspiele in der Corona-Zeit. Al-

des Familien-Reiseblogs „a daily travel

leine spielen, Spielgeräte basteln, interessante Informationen zu berühmten

mate“ praktische Tipps zu Gepäck- und

Sportlern (leider keine Frauen), Geschichte der Sportarten, Filmtipps, Stadi-

Kindertransport, Verpflegung, richtiger

ongesänge, Trendsportarten oder die „15 Sportler, die am häufigsten in Pop-

Ausrüstung und Notfall-Apotheke.

songs auftauchen“ – das Sammelsurium vergisst keinen sportlichen Aspekt,
lädt zum Betrachten und Schmökern ein und ist ein schöner Zeitvertreib. Die
vielen Umsetzungstipps machen Lust, sofort loszulegen. Also: Alle raus jetzt,
wir gehen eine Runde Schattenfangen!
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Kirsten Brodmann

1 | Ihr braucht: ein einfarbiges, gewaschenes
T-Shirt, sogenannte Pluster-Pens in eurer Lieblingsfarbe, Pappe als Unterlage, Bügeleisen. Außerdem Schablonen oder Vorlagen und eine Schere.

Wer hat’s gesagt?

Andrea Pörner

„Ein Radrennfahrer
muss seinen
HinterN
besser pflegen
als sein
Gesicht.“

2 | Für die Schablone schneidet ihr
die Vorlage aus, die ihr z.B. im Internet gefunden habt. Natürlich könnt
ihr sie auch selbst entwerfen.

3 | Bei hellen Shirts könnt ihr die
Vorlage mit einem Bleistift oder
Trickmarker durchpausen. Trikotnummern, Symbole, eure Initialen
- alles, was euch einfällt.

Rudi Altig, Bahn- und
Straßen-Weltmeister aus
Mannheim

Schlaumeierwissen
Der erste Olympiasieger
war Koroibos von Elis.
Er kam am 21. oder 22. Juli
776 v. Chr. beim Stadionlauf über 192 Meter als
Erster ins Ziel. Die Zeit,
die er für die Strecke
brauchte, wurde nicht in
die olympische Siegerliste
eingetragen.

4 | Pappe unterlegen und das Shirt
vorsichtig mit dem Plusterstift bemalen. Farbe gut trocknen lassen.

5 | Shirt laut Herstellerangaben von links auf
einer weichen Unterlage
bügeln, damit die Farbe
„aufplustert“. Fertig.
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Wenn der Schultag
zu einer bewegten
Sache wird

Unsere Schulsporthallen bieten
Mannheims Schüler*innen und
zahlreichen Sportvereinen
ideale Trainingsbedingungen.

