Oberasbach, 13.12.2017

Kurswahl Sport in der Oberstufe
Grundsätzliches:









Es sind vier Semester Sport zu belegen.
Wie viele davon eingebracht werden können, hängt von der Gesamtbelegung ab (maximal 3 Semester).
Eine Sportart wird immer für ein ganzes Semester gewählt.
Welche Sportarten letztendlich durchgeführt werden können, hängt vom Wahlverhalten aller Schüler und den
räumlich-organisatorischen Möglichkeiten ab.
Die Wahl der Sportkurse ist verbindlich, ein Umwählen ist nur im begründeten Ausnahmefall möglich.
Wir werden versuchen, den Wünschen nachzukommen, aber schon rein rechnerisch ist dies nicht möglich. Deshalb
sind bei der Wahl Alternativsportarten anzugeben.
Kommt eine Sportart nicht zustande oder ist ein Kurs zu voll, muss eine Einteilung in andere Kurse erfolgen. Wenn
es keine sachlichen Gründe zur Umverteilung gibt, wird ein Losverfahren angewendet.
Wenn etwa durch eine Krankheit oder Verletzung eine Sportart nicht durchgeführt werden sollte, dies unbedingt
schriftlich nachweisen und evtl. persönlich mit mir reden.

Es werden folgende Sportarten zur Wahl angeboten:
Mannschaftssportarten
Basketball (BB)
Fußball (FB) – nur 11/2!
Handball (HB)
Volleyball (VB)





Individualsportarten
Gerätturnen (Gt)
Gymnastik und Tanz (Tanz)
Leichtathletik (LA) – nur 11/2!
Schwimmen (S)

Rückschlagsportarten
Badminton (Bad)
Tischtennis (Tt)

(für beide Sportarten sind eigene Schläger
und Bälle mitzubringen)

In den vier Kurshalbjahren muss mindestens eine Mannschaftssportart und mindestens eine Individualsportart sowie
maximal einmal eine Rückschlagsportart (Badminton/Tischtennis) belegt werden.
Jede Sportart kann höchstens zweimal belegt werden, außer Rückschlagsportarten.
Badminton oder Tischtennis sollten nur gewählt werden, wenn schon Vorerfahrungen bestehen (keine absoluten
Anfänger).
Aus organisatorischen Gründen können Fußball und Leichtathletik nur im einzigen richtigen Sommersemester 11/2
angeboten werden; es kann also nur entweder FB oder LA belegt werden.

Sport als Abiturfach:







Hier kommt zur Sportpraxis ein wöchentlich zweistündiges theoretisches Additum hinzu.
Für das Sport-Abitur dürfen nur zwei verschiedene Sportarten – eine Individual- und eine Mannschaftssportart –
gewählt werden, die dann jeweils zwei Semester lang ausgeübt werden; FB und LA können aus organisatorischen
Gründen nur einmal (11/2) angeboten werden und scheiden somit für das Additum aus.
Darüber, welche Mannschaftssportart für das Additum in Frage kommt, entscheidet normalerweise die Mehrheit im
Additumskurs. Wir behalten uns jedoch vor, die Sportart vorzugeben, wenn es wichtige Gründe dafür gibt, z. B.
wenn keine entsprechend große Sporthalle zur Verfügung steht.
Wenn nicht die gewünschte Sportart für das Abitur möglich ist, dann kann noch bis Ende Mai 2018 das SportAdditum wieder abgewählt werden.

Alle Informationen zum Sport in der Oberstufe am DBG samt aller kultusministerieller Vorgaben sind auch unter
www.gym-oberasbach.de/fachbereiche/sport/oberstufe zu finden.
Wenn es weitere Fragen gibt, bitte einfach persönlich auf mich zukommen oder unter kej_dbg@web.de kontaktieren.
StR Johannes Keßler (KEJ), Fachbetreuer Sport

