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Es geht wieder los! 

Das Team der Landesstelle für den Schulsport, die Sportreferentinnen und -referenten der Bezirks-

regierungen und die Leiterinnen und Leiter der Arbeitskreise Sport in Schule und Verein freuen sich 

riesig, den sportbegeisterten Schülerinnen und Schülern und ihren Lehrkräften das Angebot der 

Schulsportwettbewerbe in Bayern ab dem 04.04.2022 wieder eröffnen zu können. Erfreulicherweise 

ergeben sich auch in den anderen Bereichen des Schulsports, z.B. in der Lehrerfortbildung, im Sport-

nach-1-Modell sowie im Rahmen der Schülerfahrten wieder mehr Möglichkeiten.  

Wir wünschen den Schülerinnen und Schülern, den Lehrkräften und allen anderen Beteiligten viel 

Freude bei den anstehenden Veranstaltungen und hoffen, dass die pandemische Lage nicht wieder 

negativen Einfluss auf die breite Angebotspalette des Schulsports nimmt. Umsicht und Rücksicht sind 

deshalb weiterhin unerlässlich! 

Getrübt wird unsere Freude jedoch durch die Tatsache, dass der langjährige Laspo-Leiter Hannes Paul 

am 15.03.2022 verstorben ist. Die Laspo profitiert noch heute in sehr hohem Maße von seinem 

dienstlichen und menschlichen Wirken. Er wird allen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern fest in 

allerbester Erinnerung bleiben! 

 

 

 

 

Schwerpunktthema Schwimmen als gesamtgesellschaftliche Aufgabe: Online-

Fortbildungen ohne nass zu werden | Örtliche Initiativen: München schwimmt | 

Schwimmabzeichen-Wettbewerb „Mit Sicherheit mehr Wasserspaß!“ 



In eigener Sache: Nachruf 

 

eSession | sportiv: 2021 aus der Not ge-
boren – aus dem Stand ein Erfolgsmodell 

Um das Fach Sport unterrichtende Lehrkräfte 
trotz Corona-Beschränkungen bayernweit zu 
erreichen und ihnen ein passgenaues Fortbil-
dungsangebot zu unterbreiten, hat die Lan-
desstelle für den Schulsport in Absprache mit 
dem Bayerischen Staatsministerium für Un-
terricht und Kultus mit den eSession | sportiv 
ein virtuelles Angebot der Lehrerfortbildung 
für den Sportunterricht geschaffen. Seit Ja-
nuar 2021 wurden bereits 125 eSession|spor-
tiv durchgeführt und sehr positiv angenom-
men. 7.160 Lehrkräfte haben zwischenzeitlich 
an diesem Serviceangebot für die Unterrichts-
praxis teilgenommen. Dass selbst Schwim-
men Inhalt einer virtuellen Lehrerfortbildung 
sein kann, zeigt das nachfolgende Beispiel.  

Die Landesstelle für den Schulsport nutzt 
sehr gerne die Gelegenheit, allen Referentin-
nen und Referenten herzlich zu danken, die 
mit ihrem Engagement zum Erfolg des neuen 
Formats eSession|sportiv beigetragen haben. 

 

 

 

Schwimmen in der Grundschule:  
Exzellente Online-Fortbildung ohne nass 
zu werden 

Die eSessions sportiv, die aufgrund der an-
haltenden Pandemiesituation von der Staatli-
chen Lehrerfortbildung für den Sportunterricht 
auch als Ersatz für entfallene Präsenzlehr-
gänge angeboten wurden, erfreuten sich ei-
ner sehr großen Nachfrage. Neben dem 
sportfachlichen Aspekt standen in den kurz-
weiligen Online-Fortbildungen die Umsetzung 
der jeweils aktuellen Hygienevorgaben im 
Vordergrund. Dies war auch bei den eSessi-
ons Schwimmen für Grund- und weiterfüh-
rende Schulen der Fall, an denen über 1.000 
Lehrkräfte teilnahmen. 

Für diese eSessions wurden die Lehrgangsin-
halte zum Thema „Schwimmen in der Grund-
schule“ von den Referentinnen Christine 
Czermin-Knoll, Jennifer Schmidt-Steinke, Ju-
lia Wittig und den Referenten Michael Rüdi-
ger, Jan Wolderich und Ralf Arnold entspre-
chend angepasst und zu einer 90-minütigen 
virtuellen Fortbildung komprimiert. 

 

    

      OStD a.D. Hannes Paul 

 

 

Am 15.03.2022 ist leider viel zu früh OStD a.D. Hannes Paul 

verstorben. In den Jahrzehnten seines dienstlichen Wirkens als 

Gymnasiallehrer für die Fächer Sport und Chemie, als 

Mitarbeiter der Bayerischen Landesstelle für den Schulsport 

und als deren langjähriger Leiter hat sich OStD a.D. Hannes 

Paul mit seiner bewundernswerten Tatkraft und seinem 

außerordentlichen Können in den Schulsport in Bayern 

eingebracht und diesen maßgeblich gestaltet.                         

Viele Meilensteine wie der Sportelternabend oder das 

Sportaculum sind untrennbar mit seinem Namen verbunden. 

OStD a.D. Hannes Paul war ein Macher im besten Wortsinn 

und mit seiner ebenso feinen wie gewinnenden, zugewandten 

Persönlichkeit prägend und beispielgebend für alle, die ihn 

kennenlernen und mit ihm zusammenarbeiten durften.  

Hannes Pauls Tod macht uns tief traurig und betroffen. Wir sind 

sicher, seine Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter behalten 

Hannes sehr gerne fest in allerbester Erinnerung – so wie wir.  
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Die Online-Fortbildung zeigte anschaulich, 
wie ein facettenreicher, angstfreier und vor al-
lem sicherer Schwimmunterricht auch unter 
erschwerten Rahmenbedingungen einen Bei-
trag zur Verbesse-
rung der Schwimm-
fähigkeit als ge-
samtgesellschaftli-
cher Aufgabe leis-
ten kann.  

Zu Beginn der e-
Session gaben Mi-
chael Rüdiger und 
Jan Wolderich 
wertvolle Tipps zur 
Organisation des 
sicheren 
Schwimmunter-
richts in der aktuellen Corona-Lage: Was sind 
die Rahmenbedingungen? Worauf muss ich 
achten? Dabei gab es neben den Vorschriften 
viele konkrete praktische Tipps z. B. zur Um-
setzung der Abstandsregeln in der Umkleide-
kabine (nur jeden 2. Haken benutzen oder 
Taschen bewusst als Abstandshalter aufstel-
len) und im 
Schwimmbad (hier 
können Schwimm-
bretter und 
Schwimmnudeln 
eben nicht nur als 
Auftriebshilfe, son-
dern auch als Ab-
standshalter einge-
setzt werden; 
ebenso helfen Py-
lonen am Becken-
rand, die korrekten 
Abstände für die Schwimmenden zu visuali-
sieren). Ein Verweis auf das umfangreiche 
Angebot im Schulsportportal der Kommuna-
len Unfallversicherung Bayern (KUVB) und 
auf der Internetseite www.sichere-schule.de 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV) rundete den ersten Teil zu Or-
ganisation und Durchführung des Schwimm-
unterrichts in der Grundschule unter Berück-
sichtigung des Infektionsschutzes sowie zur 
Sicherheit allgemein ab. 

Im zweiten Teil stellten Jennifer Schmidt-
Steinke und Ralf Arnold geeignete Spiel- und 
Übungsformen mit Abstand vor, die unter 
Pandemiebedingungen gut eingesetzt werden 

können. Besonders gut geeignet ist auch 
Wassergymnastik: bei den Übungen im brust-
tiefen Wasser arbeiten die Schülerinnen und 
Schüler mit Armen bzw. Beinen mit 

Schwimmbrett und 
Abstand gegen den 
Wasserwiderstand. 
Die Übungsbei-
spiele „Eisbrecher“, 
„U-Boot“, 
„Schwan“, „Twist“ 
und viele mehr pro-
bierten die eSes-
sion-Teilnehmerin-
nen und -Teilneh-
mer gemeinsam 
mit der Referentin 
mit Hilfe eines Bu-

ches als „Schwimmbrett“ aus. 

Im letzten Teil stellten Christine Czermin-
Knoll und Julia Wittig eine methodische 
Übungsreihe zur Technikschulung im Brust-
schwimmen anhand von Videosequenzen 
vor, die von Julia Wittig eigens für die eSes-
sion erstellt worden sind.  

In einzelnen Se-
quenzen wurde 
das schrittweise 
Vorgehen von 
der erfolgreichen 
Wassergewöh-
nung und vorbe-
reitenden Übun-
gen an Land bis 
hin zum Tech-
nikerwerb über 
Teilbewegungen 
der Arme und 

Beine, stehend bzw. gehend im brusttiefen 
Wasser und dann in der Bewegung mit und 
ohne Auftriebshilfe aufgezeigt. Ein Beispiel ist 
hier zu finden. 

Neben den Hinweisen zur Methodik gab die 
Referentin viele passende Hinweise zur Or-
ganisation und Durchführung in der aktuellen 
Corona-Situation.  
 
Dank der hilfreichen Tipps und der Videose-
quenzen zur methodischen Übungsreihe 
Brustschwimmen war die “Fortbildung zu 
Hause” für die teilnehmenden Lehrkräfte sehr 
anschaulich und informativ - ganz ohne nass 
zu werden! 
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Materialien, Buchtipps, Videotutorials:  

Die Laspo hat zum Thema Schwimmen so-
wohl ein Buch als auch wasserfeste Übungs-
karten entwickelt; beides ist im Buchhandel 
erhältlich: 

Wasserfeste Übungskarten für den 
Schwimmunterricht 
Wassergewöhnung: 
Schwimmen lernen, 
Technikschulung, 
Kondition-Koordina-
tion, Rettungs-
schwimmen, Spiele 
(2019). Die optima-
len Materialien für 
den direkten Ein-
satz in der 
Schwimmhalle:  
Farbige Kartei, 40 
Wasserfeste Karten 
+ 8 Seiten, DIN A4. 
Alle Klassenstufen.  
ISBN: 978-3-403-
06857-0 

Schwimmen unterrichten 
Grundwissen und Praxisbausteine (2007) 
Das Grundlagenwerk für den Schwimmunter-
richt ist genau auf die Bedürfnisse in der 
Schule ausgerichtet: Mit neuesten Methoden, 
detaillierten Praxisbeispielen, Anleitungen, 
Bildern und Grafiken zur Verdeutlichung des 
Bewegungsablaufes. ISBN 9783403044031 

„Bayern schwimmt” 
Viele hilfreiche Materialien und YouTube-Vi-
deo-Tutorials sind auch auf der Seite der 
Wasserwacht unter “Bayern schwimmt” zu 
finden. 

Verbesserung der Schwimmfähigkeit als 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe 

Wie auch vom Bayerischen Landtag mit Be-
schluss vom 21.06.2017 (Drs. 17/17324) fest-
gestellt, ist die Verbesserung der Schwimmfä-
higkeit von Kindern und Jugendlichen eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Alle Betei-
ligten sind dabei vielfältig aktiv. Besonders 
greifbar wird dies auch an örtlichen Initiativen, 
die hier am Beispiel „München schwimmt“ 
exemplarisch vorgestellt werden. 

Örtliche Initiativen am Beispiel des Pilot-
projekts „München schwimmt“   

Schwimmen macht nicht nur Spaß, sondern 
kann auch Leben retten. Den Kindern und Ju-
gendlichen die Alltagskompetenz Schwimmen 
zu vermitteln, ist eine bedeutsame Aufgabe 
von Gesellschaft und Schule. Aufgrund der 
pandemischen Einschränkungen in den ver-
gangenen zwei Jahren waren jedoch die An-
gebote rund um das „Schwimmen lernen“    
oder die „Schwimmfertigkeiten trainieren“ 
stark reduziert.  

Gemeinsam mit der Staatlichen Schulaufsicht 
und dem Fachberaterteam Sport in der Lan-
deshauptstadt, dem Referat für Bildung und 
Sport der Landeshauptstadt München, den 
Fachkoordinatorinnen Sport der oberbayeri-
schen Seminare und der Technischen Uni-
versität München entwickelte die Regierung 
von Oberbayern daher ein Konzept, um den 
Schwimmunterricht an den Münchener 
Grund- und Mittelschulen hinsichtlich der Si-
cherheit und Qualität zu optimieren. Das Pi-
lotprojekt „München schwimmt“ war geboren 
und startete im September 2021. 

Zu Beginn des Schuljahres wurden in einer 
digitalen Abfrage die angeforderten und zuge-
teilten Schwimmstunden pro Woche sowie 
die aktuell wöchentlich stattfindenden 
Schwimmstunden an den Grund- und Mittel-
schulen erfasst. Hierbei konnten die Schullei-
tungen u.a. auch Gründe für nicht genutzte 
Schwimmzeiten angeben oder Probleme bei 
der Umsetzung benennen. Auf der Grundlage 
dieser Daten kann der Schwimmunterricht zu-
künftig bedarfsgerechter ausgerichtet und von 
Seiten der Schulaufsicht bzw. dem Sachauf-
wandsträger gezielt unterstützt werden. 

SuSu – Studierende unterstützen 
Schwimmunterricht  

Vor allem in den unteren Klassenstufen be-
steht eine Schwimmklasse zu unterschiedli-
chen Anteilen aus Nichtschwimmern, Anfän-
gern, Fortgeschrittenen und Könnern. Ein ef-
fektiver Schwimmunterricht, der für alle 
gleichermaßen Lernerfolge bieten kann, erfor-
dert daher eine hohe Differenzierung und In-
dividualisierung. An manchen Schulen kom-
men deshalb Hilfskräfte, ausgebildet mit dem 

S. 4  SCHULSPORT AKTUELL – Ausgabe 02/2022 

 

https://www.wasserwacht.bayern/bayern-schwimmt-2021


Rettungsschwimmer Bronze, zum Einsatz, 
um so eine Aufteilung der Schülerinnen und 
Schüler in unterschiedliche Leistungsgruppen 
und eine individuellere Betreuung der Kinder 
und Jugendlichen zu ermöglichen.  

Hierauf zielt auch die Initiative „SuSu – Stu-
dierende unterstützen Schwimmunterricht“ 
der Technischen Universität München zur 
personellen Unterstützung im Anfänger-
Schwimmunterricht an Grundschulen ab: 
Frau Dr. Christine Hoffmann, Fakultätsbeauf-
tragte für Sport und Gesundheitswissenschaft 
an der TUM, koordinierte in Zusammenarbeit 
mit dem Sportschulrat des Staatlichen Schul-
amts der Landeshauptstadt, Herrn Martin 
Rothenaicher, den Praxiseinsatz der Studie-
renden. Für das SuSu-Projekt haben sich ab 
dem Schulstart im September 2021 insge-
samt 27 Münchner Grundschulen mit fast 70 
Schulklassen beworben. Trotz der pandemie-
bedingten Einschränkungen konnte im Herbst 
2021 in 28 Schulklassen der Schwimmunter-
richt dadurch erfolgreich optimiert werden. 
Sportstudierende der TU München begleite-
ten die den Schwimmunterricht verantwortlich 
leitenden und hierfür eigens qualifizierten 
Lehrkräfte als Hilfskräfte. Viele Schülerinnen 
und Schüler erlernten so in kürzerer Zeit das 
Schwimmen. 

 
Dr. Christine Hoffmann (u.r.) mit Studierenden als „Hilfskräfte 
im Anfänger-Schwimmunterricht“ der TU München 

Aktuell ist eine zweite Runde des erfolgrei-
chen Konzepts für weitere Schwimmklassen 
im Frühjahr 2022 geplant. Ab dem Sommer-
semester 2022 wird dieses „Praktikumsmodul 
zum Schwimmunterricht in Grundschulen“ als 
Wahlmodul in das Curriculum im Lehramt-
Studiengang an der TU München aufgenom-
men. Es beinhaltet eine gezielte Ausbildung 
im Rettungs- und Anfängerschwimmen und 
den Praxiseinsatz an einer Grundschule. 

Im Rahmen des SuSu-Projekts der TU Mün-
chen ist u.a. ein Lehrvideo mit vielen Übungs-
vorschlägen für die Wassergewöhnung und 
das Anfängerschwimmen entstanden, das ab-
rufbar ist unter: https://youtu.be/WrBh0MCf5VU 

Ausweitung der lokalen Schwimmfort- und 
-weiterbildungen 

Ein weiteres Modul des Pilotprojekts „Mün-
chen schwimmt“ legt den Fokus auf ein um-
fangreicheres Schwimm-Fort- und Weiterbil-
dungsangebot für Lehrkräfte an Grund- und 
Mittelschulen. Verantwortlich für die Durch-
führung und Koordination dieser lokalen Lehr-
gänge ist das Fachberatungsteam Sport am 
Staatlichen Schulamt München in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Münchener Multiplika-
toren-Team „Schwimmen“. 

So werden zum Beispiel Lehrgänge „Sicher-
heit im Schwimmbad vor Ort“ und „Überprü-
fung der eigenen Rettungsfähigkeit“ im regel-
mäßigen Turnus in München angeboten. Ge-
plant sind auch „Fresh-up“-Fortbildungen für 
wiedereinsteigende Lehrkräfte oder spezielle 
Lehrgänge für den Anfänger-Schwimmunter-
richt in Anlehnung an das erfolgreiche Pro-
gramm aus Unterfranken: „Schwimmfix – 
schnell das Schwimmen erlernen“. 

Für dieses reichhaltige Angebot an 
Schwimm-Fort- und -weiterbildungen ist ein 
gut geschultes Referententeam notwendig. 
Es bedarf ebenso an Lehrkräften, die einen 
aktuellen „Lehrschein Rettungsschwimmen“ 
besitzen. Bereits in der Vergangenheit konn-
ten in Kooperation mit der Landessstelle für 
den Schulsport im Bayerischen Landesamt 
für Schule (LASPO) und dem Referat für Bil-
dung und Sport viele oberbayerische Refe-
rentinnen und Referenten diese Qualifikation 
erlangen oder verlängern. 

Schwimmfinale München 

Einen weiteren wichtigen Baustein im Projekt 
„München schwimmt“ liefert das „Schwimmfi-
nale München“ am Ende des Schuljahres, 
das es seit 2018 gibt. Das Referat für Bildung 
und Sport der Landeshauptstadt München 
bietet gezielt den Schulen, die aufgrund von 
organisatorischen Gegebenheiten wie zum 
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Beispiel der Sanierung eines Bades kaum o-
der vielleicht gar keinen Schwimmunterricht 
umsetzen konnten, zusammenhängende 
Wasserzeiten an: eine tolle Gelegenheit, um 
an der ein oder anderen Schule die 
Schwimmklassen „en bloc“ – je zwei Stunden 
an fünf Schultagen – zu unterrichten.  

Damit die wertvolle Wasserzeit für die 
Schwimmklassen so effektiv wie möglich ge-
staltet werden kann, stellt der Ortsverband 
der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft 
(DLRG) zusätzliche Hilfskräfte zur Verfügung. 
Die Koordination und Finanzierung erfolgt 
durch das Münchener Referat für Bildung und 
Sport. Seit dem Schuljahr 2018/2019 nahmen 
am Schwimmfinale rund 50.000 Kinder und 
Jugendliche teil, rund 1.000 Schwimmabzei-
chen wurden verliehen. 

Die vorgestellten Module des Pilotprojekts 
„München schwimmt“ leisten einen weiteren 
Beitrag, um die Schwimmfähigkeit der Kinder 
und Jugendlichen nachhaltig zu verbessern 
und ihnen einen sicheren, angstfreien Zugang 
zum Element Wasser zu ermöglichen. 

Schwimmabzeichen-Wettbewerb:  
„Mit Sicherheit mehr Wasserspaß!“  

Die Förderung der Schwimmfähigkeit ist auch 
das Ziel des gemeinsamen Schwimmabzei-
chen-Wettbewerbs „Mit Sicherheit mehr Was-
serspaß!“, den das Bayerische Staatsministe-
rium für Unterricht und Kultus zusammen mit 
dem Bayerischen Schwimmverband, der 
Wasserwacht des Bayerischen Roten Kreu-
zes und dem Landesverband Bayern der 
DLRG seit dem Schuljahr 2017/2018 wieder 
regelmäßig durchführt. Allein im Schuljahr 
2018/2019 wurden knapp 32.000 
Schwimmabzeichen im Rahmen des 
Schwimmabzeichen-Wettbewerbs abgenom-
men. Der Wettbewerb richtet sich an alle 
Schülerinnen und Schüler der allgemeinbil-
denden Schulen bis Jahrgangsstufe 10. Die 
Auswertung erfolgt innerhalb der einzelnen 
Schularten (Grundschule, Mittelschule, För-
derschule, Realschule und Gymnasium) und 
differenziert nach Schulgröße. Dank seitens 
des Bayerischen Landtags eigens bereitge-
stellter Mittel können die jeweils ersten drei 
Schulen wieder mit gestaffelten Prämien aus-
gezeichnet werden. 

Durchführung des Wettbewerbs 
 

Die Schwimmabzeichen können sowohl in der 
Schule als auch in der Freizeit, d.h. in den 
Schwimmvereinen und Ortsgruppen der Was-
serwacht und der DLRG, abgenommen wer-
den. 
Die Schule sammelt die abgenommenen 
Schwimmabzeichen und übermittelt das Er-
gebnis über http://www.laspo-meldungen.de 
zur Auswertung an die Landesstelle für den 
Schulsport. 
Eingegeben wird die Gesamtzahl der bestan-
denen Abzeichen in den jeweiligen Jahrgangs-
stufen durch eine verantwortliche Lehrkraft. 
Für jede Schülerin und jeden Schüler kann je-
weils nur ein Abzeichen angegeben werden. 
Annahmeschluss ist der 30.07.2022. 
 
Im Schuljahr 2021/2022 sind einmalig sowohl 
die Anforderungen der „Jugendschwimmab-
zeichen“ (Bronze, Silber, Gold) als auch die 
der „Deutschen Schwimmabzeichen“ (Bronze, 
Silber, Gold) gültig. Eine Durchführung ist na-
türlich nur dort möglich, wo die Maßgaben der 
jeweils geltenden Bayerischen Infektions-
schutzmaßnahmenverordnung erfüllt werden 
können.  
 
Weitere Infos gibt es auf der Homepage des 
Bayerischen Landesamts für Schule:  
https://www.las.bayern.de/schulsport/wettbe-

werbe/schwimmabzeichenwettbewerb.html  

 

Start der Schulsport-Wettbewerbe ab dem 

4. April 2022 

Das Team der Landesstelle für den Schul-
sport, die Sportreferentinnen und -referenten 
der Bezirksregierungen und die Leiterinnen 
und Leiter der Arbeitskreise Sport in Schule 
und Verein freuen sich riesig, den sportbe-
geisterten Schülerinnen und Schülern und ih-
ren Lehrkräften das Angebot der Schulsport-
wettbewerbe in Bayern ab dem 04.04.2022 
wieder eröffnen zu können.  

Bisher konnten die Schulsport-Wettbewerbe 
nur vorbehaltlich ausgeschrieben werden.   
Ab dem 04.04.2022 können Schulsportwett-
bewerbe in Bayern nun grundsätzlich wieder 
durchgeführt werden. Erstmals seit März 
2020 sind damit Schulsportwettbewerbe in 
den gemäß Wettbewerbskalender im verblei-
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benden Schuljahr noch eingeplanten Sportar-
ten wieder denkbar.  
Die zukünftigen konkreten Durchführungs-
möglichkeiten stehen weiter unter dem pan-
demiebedingten Vorbehalt. Zum einen muss 
der Rahmenhygieneplan Schulen eine ent-
sprechende Sportausübung erlauben; das ist 
derzeit bei allen Schulsportarten mit Aus-
nahme der reinen Kontaktsportarten Judo 
und Ringen der Fall. Zum anderen muss die 
Durchführung im Hinblick auf das Infektions-
geschehen möglich und vertretbar sein; hie-
raus kann eine ortsbezogen unterschiedliche 
Handhabung resultieren.  

Die Schulsportwettbewerbe können u.a. 
nur unter nachfolgenden Bedingungen 
stattfinden: 
 
- Je nach Erfordernis müssen ggf. die Teil-
nehmerzahlen bei einzelnen Veranstaltungen 
begrenzt bzw. minimiert werden. Dies kann 
beispielsweise durch die Nutzung separater 
Wettkampfstätten oder die Beschränkung der 
Durchführung auf einzelne Wettkampfklassen 
geschehen. Die Entscheidung im Einzelfall 
liegt bis zur Ebene der Bezirksfinals in den 
Händen der zuständigen Bezirksregierung 
bzw. des RBS in der Landeshauptstadt Mün-
chen. Entscheidungen im Einzelfall liegen ab 
der Ebene der Qualifikationsentscheide bei 
der Landesstelle für den Schulsport. Alle Ent-
scheidungen erfolgen stets in Absprache mit 
der Landesstelle für den Schulsport. 
 

- Infektionsschutzbedingt kann es erforderlich 
sein, dass Veranstaltungen auch kurzfristig 
abgesagt werden müssen. Veranstaltungen, 
die aus Gründen des Infektionsschutzes nicht 
durchgeführt werden können, müssen ersatz-
los entfallen, ggf. auch nur örtlich. 
 
Bitte beachten Sie die Ausschreibungen aller 
Sportarten, da zahlreiche Änderungen sowohl 
bei den Terminen als auch bei den Qualifikati-
onsebenen einzelner Wettkampfklassen vor-
genommen wurden, sowie die konkreten Hin-
weise und Voraussetzungen zu den einzel-
nen Sportarten in der Online-Broschüre in der 
Rubrik „Coronabedingte Maßnahmen“.  

Abhängig vom Infektionsgeschehen werden 
Aktualisierungen in dieser Rubrik auch im 
weiteren Verlauf des Schuljahres 2021/2022 
erforderlich sein. 

  

Wir danken bereits jetzt den Ausrichtern sehr 
herzlich für Ihr Engagement und wünschen 
den Schülerinnen und Schülern viel Spaß bei 
den Wettbewerben!             Foto: DSSS/sampics 

 

12. Bayerischer Lehrermarathon am  
17. Juli 2022 

Beim 12. Bayerischen Lehrermarathon kön-
nen laufbegeisterte Lehrkräfte am Sonntag, 
den 17.07.2022 im Staffelwettbewerb wieder 
ihre eigene Fitness testen: In Viererteams gilt 
es, mit Kolleginnen und Kollegen die Mara-
thonstrecke von 42 km zu absolvieren.  

Gestartet wird in vier Kategorien: 
1. Damen (4 Lehrerinnen einer Schule) 
2. Herren (4 Lehrer einer Schule) 
3. Mixed (2 Lehrerinnen / 2 Lehrer einer 
Schule) 
4. Offene Klasse (z.B. schulübergreifende 
Teams, 3 Lehrerinnen / 1 Lehrer einer 
Schule) 

Im Schuljahr 2021/2022 fällt der Startschuss 
für den Lehrermarathon am Sonntag, den 
17.07.2022 um 9.00 Uhr an der Olympia-Re-
gattaanlage in Oberschleißheim. Startgelder 
werden nicht erhoben, nur beim Verlust des 
Zeitmesschips ist eine Gebühr zu entrichten.  

Weitere Infos zu den Durchführungsbestim-
mungen und zur Anmeldung werden in Kürze 
auf der LAS-Homepage veröffentlicht. 

 

S. 7  SCHULSPORT AKTUELL – Ausgabe 02/2022 

 

https://www.laspo.de/broschuere_2021_2022/index.asp?b_id=3606&k_id=29132&subk_id=29940
https://www.las.bayern.de/schulsport/landesstelle_schulsport.html


Schulsport in Coronazeiten:  
„A bisserl Sport geht immer!“ 

Die Corona-Pandemie hat die Schulen in 
Bayern immer wieder vor große Herausforde-
rungen gestellt. Insbesondere im einzigen Be-
wegungsfach Sport mussten die Lehrkräfte 
ein hohes Maß an Kreativität und Engage-
ment entwickeln. Dennoch haben die Sport-
fachschaften vielfältige Wege gefunden, den 
Sportunterricht in Einklang mit den jeweils ak-
tuellen Anforderungen des Infektionsschutzes 
auch weiterhin ansprechend und motivierend 
zu gestalten. 
Dies verdeutlichen die Einsendungen zum 
Thema „Schulsport in Coronazeiten: „A bis-
serl Sport geht immer!“ auf eine eindrucks-
volle Art und Weise. Durch das außerordentli-
che Engagement von Lehrkräften und der ge-
samten Schulfamilie wurden die Schülerinnen 
und Schüler im vergangenen Schuljahr zu 
Zeiten des Distanzunterrichts mit Videos, 
Live-Trainings, Bewegungshausaufgaben 
u.v.m. zur Sportausübung zuhause ermuntert 
und während der Phasen des Wechsel- und 
Präsenzunterrichts auf äußerst kreative 
Weise entsprechend den Hygieneauflagen in 
Bewegung gebracht (z. B. durch Outdoor-
sport-Angebote, Challenges mit Wettkampf-
charakter etc.). 

Um diese beispielgebenden Ideen allen 
Schulen zugänglich zu machen, werden aus-
gewählte Projekte auf der Homepage des 
Bayerischen Landesamts für Schule im 
„Schaufenster Corona“ vorgestellt: 

Sportunterricht im Live-Streaming: 

 

Im Rahmen von digitalen Sportstunden stre-
amten Lehrkräfte während des Distanzunter-
richts live aus den Schulsporthallen Workouts 
für die Schülerinnen und Schüler. Exempla-
risch haben wir zwei Beispiele der Staatlichen 
Realschule Rain und der Brunnenschule Kö-
nigsbrunn ausgewählt. 

Bewegungsaufgaben für drinnen und 
draußen: 
An vielen Schulen wurden die Kinder wäh-
rend des Distanzunterrichts mit verschiede-
nen Challenges zu 
freudvoller Bewegung 
motiviert. 

Beispiele dafür sind 
im „Sportkanal“ der 
Grund- und Mittel-
schule Hutthurm zu 
finden: 
 

- Sport-Challenges der GS/MS Hutthurm 

Seilspringen als Coronaprojekt an der 
Grundschule Eibach: 
Ein eigenes Sprungseil zum Üben erhielten 
alle Schülerinnen und Schüler der Grund-
schule Eibach, die dann in einem sehr nach-
haltigen Projekt in allen Unterrichtsphasen zu 
Hause, im Sportunterricht oder auf dem Pau-
senhof das Seilspringen üben konnten. Jedes 
Kind der Schule hatte so die Möglichkeit, an 
den Wochenaufgaben teilzunehmen und 
seine Fähigkeiten im Rope Skipping sowie 
auch die Kondition und Koordination zu ver-
bessern. Vom Erlernen der Grundsprünge 
über das Üben von Tricksprüngen erarbeite-
ten die Kinder sogar eine Choreographie, die 
von der ganzen Schule gemeinsam aufge-
führt wurde.  

Fit bleiben zu Hause mit Alltagsgegen-
ständen: 
Die Wahl von Alltagsgegenständen als (einzi-
ges) Trainingsgerät ermöglichte es, sämtliche 
Übungen in die Lebensrealität der Schülerin-
nen und Schüler zu übertragen. Mit der Hand-
tuchfitness an Stationen und der Übungs-
sammlung „Fit bleiben zu Hause“ entwickelte 
die Franziskus-von-Assisi-Schule Au am Inn 
Möglichkeiten, wie sich Schülerinnen und 
Schüler auch zu Hause sportlich betätigen 
können. 

Wir bedanken uns auch an dieser Stelle sehr 
herzlich bei allen teilnehmenden Schulen für 
die Einsendungen ihrer Ideen und das damit 
verbundene Engagement. Eine Auflistung ist 
im „Corona-Schaufenster“ auf der Homepage 
des Bayerischen Landesamts für Schule zu 
finden. 
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Terminhinweise aus der Staatlichen 
Lehrerfortbildung für den Sportunterricht: 

eSession | sportiv: Fit und entspannt mit 
„Kinder-Yoga“ in der Grundschule  

Diese eSession | sportiv präsentiert leicht um-
setzbare und zielgruppenorientierte Yoga-
übungen für den Einsatz in der Grundschule 
– im Sportunterricht sowie für kurze Bewe-
gungspausen im Klassenzimmer.  

 
Der ganzheitliche Ansatz des „Kinder-Yoga“ 
nutzt die natürliche Bewegungsfreude und 
Emotionalität der Kinder: In spielnaher Form 
kann dadurch insbesondere ein Beitrag zur 
Verbesserung der Beweglichkeit und der Ko-
ordinationsfähigkeit sowie der Körperwahr-
nehmung und zur Rhythmisierung des Schul-
alltags geleistet werden. 
 
Die Fortbildung richtet sich an Lehrkräfte mit 
der Unterrichtsberechtigung Sport, die nicht 
unbedingt über eigene Vorerfahrung mit Yo-
gaübungen verfügen müssen. Exemplarische 
Übungen werden gemeinsam aktiv im Verlauf 
der eSession erarbeitet. 

102-943-01 am 24.05.2022 
102-943-02 am 02.06.2022 
102-943-03 am 23.06.2022 
jeweils von 15.00 - 16.30 Uhr 

Zielgruppe: Lehrkräfte mit Unterrichtsberech-
tigung Sport an Grund- und Förderschulen 
(Jgst. 1-4). Die Bewerbung zu den o.g. On-
line-Fortbildungen erfolgt über FIBS: 
https://fibs.alp.dillingen.de/ 

Weitere Fortbildungen, die nach den Oster- 
ferien wieder in Präsenzform stattfinden, sind 
hier zu finden.  

Sondermaßnahme „Sport für Heilpädago-
gische Förderlehrerinnen und -lehrer 
(HFL)“:  Referierende gesucht 

Um zusätzliche Lehrkräfte zur Erteilung von 
Sportunterricht (ausgenommen das sportliche 
Handlungsfeld Schwimmen) in der Grund-
schulstufe an Förderschulen zu gewinnen, 
soll gemäß der Bekanntmachung des Bayeri-
schen Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus vom 11.08.2021 (BayMBl. 2021 Nr. 
594) ein berufsbegleitender Lehrgang im 
Fach Sport durchgeführt werden, der sich an 
sportinteressierte Heilpädagogische Förder-
lehrerinnen und Förderlehrer richtet. 

Zur Vorbereitung und Begleitung dieser Son-
dermaßnahme, die im praktischen Bereich 
alle sportlichen Handlungsfelder (außer 
Schwimmen) sowie theoretische Inhalte, 
Lehrversuche, praktische und mündliche Prü-
fungen umfasst, werden noch Referentinnen 
und Referenten gesucht. Fachberatungen 
Sport an Förderschulen sowie Lehrkräfte der 
Förderschwerpunkte Sehen und Hören sind 
besonders angesprochen. Neben der Unter-
richtsberechtigung für das Fach Sport, Spor-
taffinität und Erfahrung im Sportunterricht 
sollten interessierte Lehrkräfte aus dem För-
derschulbereich darüber hinaus die Bereit-
schaft besitzen, an der Erstellung von theore-
tischen und praktischen Lehrgangsinhalten, 
an deren Vermittlung und an Lehrversuchen 
und Prüfungen mitzuwirken. 

Die Erarbeitung der zu referierenden Inhalte 
erfolgt schwerpunktmäßig zu folgenden Ter-
minen an der Sportschule Oberhaching:  
Konzeptionslehrgang 1: 16.05. – 20.05.2022 
Konzeptionslehrgang 2: 27.06. – 01.07.2022 

Weitere Termine werden gesondert bekannt 
gegeben. Der Referenteneinsatz erfolgt ab 
dem Schuljahr 2022/2023. Interessierte Lehr-
kräfte werden gebeten, sich spätestens bis 
zum 25.04.2022 an die Landesstelle für den 
Schulsport zu wenden: per E-Mail an 
lehrerfortbildung@las.bayern.de mit dem 
Betreff „Referierendentätigkeit Soma Sport“. 
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Bayern-Tour Schule und Verein startet   
am 5. April 2022 in Schwaben  

Die Bayern-Tour Schule und Verein – ge-
meinsam bewegen wird seit fünf Jahren von 
der Landesstelle für den Schulsport und der 
Bayerischen Sportjugend durchgeführt. Mit 
Blick auf die European Championships 2022 
in München werden die Informationsveran-
staltungen in diesem Jahr von ausgewählten 
Sportfachverbänden unterstützt. 

Beim Auftakt in Schwaben am 05.04.2022 im 
DAV Kletterzentrum Augsburg werden den in-
teressierten Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern ab 18.00 Uhr zusätzlich zu den Koope-
rationsmodellen zwischen Schulen und Sport-
vereinen besondere Projekte der Sportart 
Klettern vorgestellt - auch im Rahmen der Eu-
ropean Championships. Ein Highlight wird 
eine Praxispräsentation von Kaderathleten 
des Landesleistungszentrums sein. 

Weitere Tour-Termine:  

24.05.2022: Bayern-Tour Herrieden (Mfr.)  
in Kooperation mit dem Bayerischen Rad-
sport-Verband und dem Bayerischen Triath-
lon Verband 

02.06.2022: Bayern-Tour Karlstadt (Ufr.) 
mit Kultusstaatsekretärin Anna Stolz in Ko-
operation mit dem Bayerischen Leichtathletik-
verband 

Coronabedingt musste die Auftaktveranstal-
tung vom 02.12.2021 im unterfränkischen 
Karlstadt um ein halbes Jahr auf den 
02.06.2022 verlegt werden. Wir freuen uns 
besonders, dass wir auch an dem neuen Ver-
anstaltungstermin mit Frau Kultusstaatssekre-
tärin Anna Stolz, dem BSJ-Vorsitzenden Mi-
chael Weiß und dem Präsidenten des Bayeri-
schen Leichtathletikverbandes, Gerhard Neu-
bauer, prominente Gäste begrüßen dürfen. 

Die Teilnahme an den Veranstaltungen, die 
von der Bayerischen Fördergemeinschaft für 
Sport in Schule und Verein und dem Bayeri-
schen Sparkassenverband gefördert werden, 
ist kostenfrei. Die Anmeldung erfolgt per 
Email an birgit.dethlefsen@blsv.de oder über 
das BLSV-Qualinet www.blsv-qualinet.de 
(Stichwort Bayern-Tour). Dort werden auch 
weitere Termine eingestellt. 

Sport-nach-1 inklusiv: Materialpakete für 
Regensburger Förderschulen  

Im Jubilä-
umsjahr 
“30 Jahre 
Sport-
nach-1” 
stellt Spe-
cial Olym-
pics Bay-
ern 
(SOBY) zehn Materialpakete zur Schulung 
der koordinativen Fähigkeiten für Sportar-
beitsgemeinschaften (SAGs) an bayerischen 
Förderschulen und Förderzentren bereit.  

Die Schulleiterin der Jakob-Muth-Schule Re-
gensburg, Dr. Sabine Kellner-Mayrhofer, 
nahm sich für die Übergabe des SAG-Materi-
als ausgiebig Zeit. Gemeinsam mit Detlef 
Staude vom Partnerverein SV Sallern erläu-
terte sie vor Vertretern der Medien und von 
Special Olympics Bayern (SOBY) die Chan-
cen, die in der Zusammenarbeit mit regiona-

len Sport-
vereinen 
liegen. 
Insbeson-
dere die 
Motiva-
tion, sich 
gemein-

sam zu bewegen, sei für Kinder und Jugendli-
che während und nach der Pandemie beson-
ders wichtig. Detlef Staude hob die Bedeu-
tung der Vereinsangebote hervor und zeigte 
die vielfältigen Vorteile der Einbindung von 
FSJ-lern auf. Anschließend konnten sich alle 
Beteiligten bei einer Trainingsstunde ein Bild 
vom Angebot der Fußball-SAG machen. Die 
Übergabe des Materialpakets sorgte bei den 
Kindern der SAG für große Vorfreude auf die 
neuen Möglichkeiten, die sich damit bei den 
kommenden Trainingseinheiten ergeben. Mit-
telfristiges Ziel der Fußball-SAG ist die Teil-
nahme an den nächsten Special Olympics 
Landesspielen, die vom 19.-23.07.2022 in 
Regensburg stattfinden. Infos dazu gibt es 
hier: https://regensburg2022.specialolympics.de/   
 
Dieses Ziel verfolgt auch die Bischof-Witt-
mann-Schule aus Regensburg, die sich in Ko-
operation mit dem Schwimmclub Regensburg 

SCHULSPORT AKTUELL – Ausgabe 02/2022  S. 10   

 

mailto:birgit.dethlefsen@blsv.de
http://www.blsv-qualinet.de/
https://regensburg2022.specialolympics.de/


IMPRESSUM 
 

Herausgeber: Bayerisches Landesamt für Schule  
Landesstelle für den Schulsport  
Stuttgarter Str. 1 | 91710 Gunzenhausen 
Redaktion: StD Martin Zangerl (verantw.), Alex Dreher, 
Julia Hilger (München schwimmt) 
Bildnachweis: alle Fotos ohne Namen: © Laspo 
 

Das Info-Journal SCHULSPORT AKTUELL erscheint vier-
tel- bzw. halbjährlich. Die darin enthaltenen Berichte und 
Nachrichten dienen ausschließlich der Information. Die 
Landesstelle für den Schulsport übernimmt keine Gewähr-
leistung und keine Haftung für die in den Texten enthalte-
nen Informationen. Die Inhalte geben lediglich den Kennt-
nisstand der Landesstelle für den Schulsport zum Zeit-
punkt der Veröffentlichung am 31.03.2022 wieder. 

 

ebenfalls im Rahmen einer Sportarbeitsge-
meinschaft darauf vorbereitet. Mit den Trai-
ningsmaterialien zur Schulung der koordinati-
ven Fähigkeiten wird das eigentliche Training 
im Wasser durch neue Möglichkeiten ergänzt. 
Inklusion im und durch den Sport kann also 
auch über ein Angebot in der Schule initiiert 
werden. Für Sportlerinnen und Sportler mit 
Beeinträchtigungen kann der Zugang zum 
Sportverein durch die Kooperation von 
Schule und Verein im Sport-nach-1-Modell 
nachhaltig verbessert werden (Fotos: SOBY). 

Special Olympics World Games: Host 
Town Programm – die größte Inklusions-
bewegung Deutschlands  
   
Zu den vom 17. bis 25.06.2023 stattfindenden 
Special Olympics World Games in Berlin wer-
den mehr als 7.000 Sportlerinnen und Sport-
ler aus rund 200 Ländern erwartet, die in ins-
gesamt 26 Wettbewerben antreten werden. 
Im Vorfeld der Spiele werden die Athletinnen 
und Athleten und deren Angehörige vom 12. 
bis 15.06.2023 in 216 Host Towns aus 16 
Bundesländern empfangen. Die Projekte in 
den Städten und Landkreisen sollen ein 
neues Miteinander fördern und Raum für Be-
gegnungen weit über die Special Olympics 
World Games Berlin 2023 hinaus schaffen. 
Gastgeber in Bayern sind: Alzenau und der 
Lkr Aschaffenburg, Ansbach, Lkr Augsburg, 
Bamberg, Bayreuth, Stadt und Lkr Coburg, 
Ebersberg, Erlangen, Lkr Freising, Fürth, Ge-
meinde Garmisch-Partenkirchen, Lkr Günz-
burg, Hof, Ingolstadt, Kaufbeuren, Regens-
burg mit Lkr Kelheim, Kempten (Allgäu), Lkr 
Landsberg am Lech, Stadt München, Lkr 
München, Gemeinde Neuendettelsau, Lkr 
Neustadt mit der Stadt Weiden, Nürnberg, 
Oettingen i. Bay., Olching, Rosenheim, 
Straubing, Lkr Weilheim-Schongau.  

 
Bildnachweis: LOC Special Olympics World Games 
Berlin 2023 (Camera 4 - Tilo Wiedensohler) 

Aus der Fachberatung: Qualifikations-   
voraussetzungen Sportklettern 

Coronabedingt wurde die Übergangsfrist 
für “Kletterbetreuer/-innen” bis zum 
Schuljahresbeginn 2023/2024 verlängert. 

Die Unterweisung von Schülerinnen und 
Schülern im sportlichen Handlungsfeld 
„Sportklettern“ setzt entsprechend der Be-
kanntmachung des Bayerischen Staatsminis-
teriums für Unterricht und Kultus „Sicherheit 
im Sportunterricht“ vom 08.04.2003 (KWMBl 
I. 2003, S. 202) und den Bestimmungen des 
Lehrplans eine entsprechende fachliche Qua-
lifikation voraus. Durch die Umstrukturierung 
der Trainer-C-Ausbildung des DAV, d.h. die 
Einführung einer reinen Indoor-Lizenz im Be-
reich des Sportkletterns, Trainer C Sportklet-
tern Breitensport Indoor, ergeben sich hin-
sichtlich der Qualifikationsanforderungen im 
sportlichen Handlungsfeld „Sportklettern“ ab 
dem Schuljahr 2022/2023 Neuerungen, die 
im verlinkten Merkblatt gelb hinterlegt sind. 
 
Bisherige „Kletterbetreuer/-innen“ werden ge-
beten, die Weiterqualifizierung entweder im 
Rahmen der verbandlichen Strukturen oder 
durch die Weiterbildung Sportklettern im Rah-
men der Staatlichen Lehrerfortbildung recht-
zeitig einzuplanen. Entsprechende Maßnah-
men für Lehrkräfte mit der Unterrichtsberech-
tigung im Fach Sport werden seitens der 
LASPO angeboten. Aufgrund der Auswir-
kungen der Corona-Pandemie wurde die 
ursprünglich geltende Übergangsfrist nun 
bis zum Beginn des Schuljahres 2023/2024 
verlängert, wodurch die Möglichkeit der 
nahtlosen Fortführung gegeben ist. Alle 
Neuerungen und die aktuellen Fristen sind  
im Merkblatt (Stand 12/2021) zusammenge-
fasst. 
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