
Laufen, Werfen, Hüpfen und Spielen 

 

 

Das „andere“ Sportfest des Gymnasiums der CJD Christophorusschulen 

 

 
Auf dem Sportgelände der Schneewinkelschule Schönau am Königssee herrschten mo-

derate Temperaturen, als sich die Klassen 5 bis 10 des Gymnasiums der CJD Christo-

phorusschulen Berchtesgaden zu ihrem Sportfest trafen. Das P-Seminar Sport der Q11 

hatte im Rahmen ihrer Seminararbeit die Organisation dieser Veranstaltung übernom-

men. 

 

 

Dieser Wettkampf hatte nichts mehr mit den eng gesteckten Disziplinen der vergangenen 

Bundesjugendspielen zu  tun, bei denen nach Weiten gesprungen, nach Zeiten gelaufen und 

nach Höhen „gehupft“ wurde. Das „Erlebnis Sport“ stand heuer im Vordergrund. 

Die Schüler des Projektseminars zur Studien- und Berufsorientierung (P-Seminar) Sport der 

Q11 hatte ein anderes Konzept erarbeitet: Es wurde zwar gelaufen, geworfen, gehüpft und 

gespielt, aber nicht im Rahmen einer strengen Wettkampfdisziplin, sondern als Veranstaltung, 

die den Schülern den Sport in einer neuen Dimension erleben ließ. 

Ein Vierkampf, bestehend aus einer Sprintstaffel, einem Ballweitwurf, einem Geschicklich-

keitsparcours und einem Fußballturnier, bildete den Kern dieses Sportfestes. Je nach Platzie-

rung oder Zeit wurden Punkte verteilt. Dazu wurden die Klassen in Teams mit jeweils 10 

Schülern eingeteilt, die die vier Stationen nacheinander absolvierten. Das Verteilungsschema 

war im Rahmen der Seminararbeit von den Schülern der Q11 erarbeitet worden. 

Bei Stationswechseln der einzelnen Schülergruppen kommt es erfahrungsgemäß immer wie-

der zu Staus und unnötigen Wartezeiten der Aktiven. Aber auch hier hatten die Veranstalter 

vorgesorgt: Ein Kräftemessen beim Tauziehen oder ein Dribbling mit dem Fußball über den 

Platz ließen die Wartezeit kürzer werden. 

Nach anstrengender und schweißtreibender Station erfreute sich auch das „kühle Nass“größter 

Beliebtheit. Ein Wasserschlauch lag bereit und wurde schnell von den Unterstufenschülern zu 

wilden Wasserspielen genutzt. 

Nach Auswertung der Punkte fand die Siegerehrung statt. Die ersten drei Teams der Unterstu-

fe und auch der Mittelstufe konnten sich über Gutscheine freuen, die sie für Speisen und Ge-

tränke der schuleigenen Cafeteria einlösen können.  

An diesem Tag galt wieder der olympische Gedanke: Nicht nur das Siegen ist wichtig, son-

dern: Dabei sein ist alles. 

Der Dank des P-Seminars Sport gilt allen Mitwirkenden, insbesondere den Kollegen des P-

Seminars „Cafeteria“, die für das leibliche Wohl der Sportler gesorgt haben! 

 

 

 
P-Seminar Sport 

 

 



 
Geschicklichkeit war die Voraussetzung für eine gute Platzierung 

 

 
Spannende Torraumszenen prägten das Fußballturnier 

 



 
Verbissen wurde beim Staffellauf gekämpft. 

 

 
Reicht die Platzfläche für diesen Wurf? 

 



 
Mona Hartmann, Sophie Gugg und Laura Renner (v.li.) aus der Q 11 sorgten für das leibliche 

Wohl der Sportler 
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