
Ausbildung zur Sporthilfe 

Angelehnt an die Charta des DOSB und der 

UNESCO Schulen lautete das diesjährige Motto 

der Ausbildung für die dreizehn angehenden 

SporthelferInnen des Gymnasium Lechenich 

Integration durch Sport(Helfer). Dazu wurde 

erfolgreich und mit viel Engagement ein 

Wochenendkompaktseminar in der Sportschule 

Radevormwald durchgeführt. 

Während dieses Seminars, angeleitet von den 

beiden Sportlehrerinnen Frau Behrensmeier und 

Frau Hobbs, erlernten die fünfzehnjährigen 

SchülerInnen neben vielfältigen theoretischen 

Grundlagen, wie zum Beispiel den 

Sicherheitsaspekten im Sport, Erste Hilfe und den 

Umgang mit Konflikten in Sportgruppen, natürlich 

auch praktische Kenntnisse im Bereich Spielen.  

Besonders hoch war das Interesse an den Einheiten in der Halle zum Thema neue und andere 

Sportarten, da hier durch die drei Sportarten Spikeball, Tchoukball und Lacrosse auch das 

eigene Bewegungsrepertoire erweitert werden konnte. Gemeinsam wurden Konzepte und 

Ideen gesammelt und erarbeitet, wie die Freude und Neugier an Bewegung in die Schule und 

den Vereinssport weitergegeben werden können. 

 



Während der Schulsport Stafette im Juli, einer Initiative, um Bewegung nach dem langen 

Lockdown wieder zurück an die Schulen zu bringen, engagierten sich die angehenden 

SporthelferInnen bereits in den Pausen auf den Schulhöfen. Sie leiteten dort diverse 

Bewegungsangebote und liehen Sportgeräte an interessierte Schüler aus. 

Dank einer finanziellen Unterstützung seitens des Ehemaligen-Vereins, werden „Sportkisten“ 

für die Klassen in der Unter- und Mittelstufe angeschafft, in der sich einige Materialien 

befinden, die die SchülerInnen für eine aktive 5- Minuten Pause nutzen können. Auch die 

Inhalte dieser Kisten wurden durch die SporthelferInnen zusammengestellt. In den Hofpausen 

kommen die SporthelferInnen gerne dem Wunsch der fünften und sechsten Klassen nach und 

werden weiterhin für Spiel, Sport und Spaß sorgen. 

Für ihren Einsatz in Schule und Verein erhalten die SporthelferInnen eine offizielle Urkunde 

vom Landessportbund (LSB) und haben somit die erste Qualifikationsstufe zum Übungsleiter 

abgeschlossen.  

In diesem Jahr wurde die Ausbildung großzügigerweise aus dem Etat der Stadt finanziert und 

dafür möchte das gesamte Team sich recht herzlich bedanken! Wir bedanken uns auch bei 

allen Vereinen, die die SporthelferInnen im Rahmen ihrer Ausbildung im Verein hospitieren 

ließen und ihnen im Anschluss die Möglichkeit bieten, ihre Kenntnisse zu erproben und unter 

Beweis zu stellen.  

Die neuen SporthelferInnen freuen sich mit ihrem neu erworbenen Wissen als Multiplikatoren 

für Bewegungsangebote am Gymnasium Lechenich eingesetzt zu werden und für Integration 

von und durch Sport zu sorgen.  

Claudia Behrensmeier und Susanne Hobbs, November 2021 

 

 


