Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das neue Schulsportjahr steht vor der Tür. Zunächst möchte ich mich aber
für die Zusammenarbeit und Unterstützung während des letzten Jahres
herzlich bedanken. Der Kreis Nordfriesland hat insgesamt wirklich gute
Meldezahlen und beachtliche Erfolge feiern können.
Das kommende Schulsportjahr steht für die weiterführenden Schulen unter
dem Motto „ 50 Jahre Jugend trainiert für Olympia“.
Die Deutsche Schulsportstiftung hat aufgerufen, das Jubiläumsjahr
besonders zu begehen. Die zuständigen Kreisschulsportbeauftragten und
das Ministerium haben sich für die Umsetzung zwei zentrale
Landesfinalveranstaltungen für alle Sportarten überlegt. Dies bedarf jedoch
einiger organisatorischer Entscheidungen, die im Folgenden dargestellt
werden.
 Der Meldeschluss für das Frühjahrsfinale und alle anderen
Veranstaltungen des Kreises/Landes wird auf den 15.09.2019
verlegt. Diese Vorverlegung wurde festgelegt, da der Termindruck
im Frühjahr- und Herbstfinale aufgrund der Transportlogistik zum
Landesfinale steigen wird. Ggf. müssen Vorkämpfe ausgetragen
werden, oder aber auch die Bezirksentscheide frühzeitig organisiert
werden. Der Bustransport mehrerer tausend Schülerinnen und
Schüler an einem Tag wird langfristig geplant werden müssen.
 Das Landesfinale im Frühjahr findet am 20.03.2020 in Flensburg
statt.
 Das Landesfinale Sommer/Herbst findet am 12.06.2020 in Kiel
statt.

 Für beide Landesfinaltage sind bereits die Wettkampfstätten
reserviert.
 Für die Teilnahme an den Landesfinalveranstaltungen ist zu
bedenken, dass die Schülerinnen und Schüler nur ein Startrecht für
eine Sportart bzw. Wettkampfklasse im Landesfinale haben
werden. Dies ist durch die zentrale Durchführung zwangsläufig
vorgegeben.
 Die geplanten Termine auf den Meldebögen können sich auch noch
ändern. In der Woche nach dem Meldeschluss am 15.09.2019
treffen sich alle Kreisschulsportbeauftragten, um Bezirksentscheide
und den Landesfinaltag in Flensburg aufgrund der Meldezahlen zu
planen.
Staffeltag Grundschulen
Leider hat die Wetterlage im letzten Jahr zu einer kurzfristigen Absage
geführt. Ich habe die Entscheidung bedauert und möchte mich bei
Ihnen/Euch dafür entschuldigen. Aber die Sicherheit der Kinder hat
Vorrang. Für das kommende Jahr habe ich daher folgende
Planungsüberlegungen getroffen. Der Staffeltag und sein Konzept sind
meines Erachtens eine sinnvolle Einrichtung des Schulsportes der
Grundschulen. Daher wird es ihn auch zukünftig geben. Allerdings möchte
ich als Ergänzung einen Wald- bzw. Crosslauf für die Grundschulen
durchführen. Um den Terminplan zu entzerren bietet sich dafür die Zeit
nach den Sommerferien 2020 an. Informationen zu dieser Veranstaltung
werden in den nächsten Monaten folgen.
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Auf den folgenden Seiten sind Zusammenfassungen unserer Wettbewerbe,
Regelwerk und einige organisatorische Inhalte zu finden.
 Der Anmeldebogen kann direkt am Computer ausgefüllt,
abgespeichert und per Mail verschickt werden. Dies erleichtert
nicht nur mir die Arbeit, sondern auch der Schulsekretärin meiner
Schule. BITTE KEIN FAX AN DIE SCHULE SENDEN; SONDERN IMMER
PER E-MAIL ANMELDEN.
 Anrufe in der Schule bitte vermeiden. Kontaktaufnahme bitte per EMail oder über meine private Telefonnummer
 Bitte unbedingt auch die Telefonnummern auf die Meldebögen
schreiben.
 Planung,
Durchführung
und
Organisation
der
Sportveranstaltungen:
- gibt es für bestimmte Wettbewerbe den Wunsch der
Ausrichtung an Eurer/Ihrer Schule, so bitte ich um
Rückmeldung auf dem Anmeldebogen. Ansonsten sammle ich
die Meldungen und werde entsprechend der Anzahl,
Voraussetzungen und Rahmenbedingungen einen Ort
vorschlagen
 Sollten an Euren Schulen ausgebildete Schiedsrichter sein, bitte ich
um Meldung auf dem Meldebogen. Meines Erachtens bietet der
außerunterrichtliche Schulsport einen angemessen Rahmen, um
jungen Schiedsrichtern das Sammeln von Erfahrungen zu
ermöglichen. Die betreuenden Lehrkräfte aller Schulen können
hierbei
unterstützen.
Kritik
hinsichtlich
möglicher
Fehlentscheidungen werden allerdings immer über die
Turnierleitung erfolgen. Direkte verbale Kritik während eines Spiels
an den Schiedsrichtern sollte es nicht geben. Ich werde zukünftig

einen Turnierleitfaden verschicken, der bei der Organisation helfen
soll und Unstimmigkeiten verhindern kann.
 Witterungsbedingungen und mögliche Absagen
- Im Herbst und Winter haben wir teilweise unsichere
Witterungsbedingungen, die eine sichere Anreise der
Schülerinnen und Schüler nicht immer ermöglichen.
Grundsätzlich entscheidet natürlich die teilnehmende
Schule/Lehrkraft, ob eine Teilnahme zu verantworten ist. Aber
auch ich als Kreisschulsportbeauftragter werde im Zweifelsfall
Veranstaltungen am Vortag oder auch am Wettkampftag
kurzfristig absagen müssen. Aus diesem Grunde bitte ich um
eine Kontrolle der E-Mails am Vorabend bzw. auch am
Wettkampftag, sofern Unklarheiten bestehen. Auch die
Kommunikation per Handy wäre in diesen Fällen sinnvoll.
Daher bitte ich um Angabe der Handynummer auf dem
Anmeldebogen.
 Änderungen der Termine
- In der Jahresübersicht auf dem Meldebogen sind
Wunschtermine festgelegt. Diese können in der Regel
eingehalten werden. Allerdings lege ich diese Termine vor dem
Treffen mit den anderen Kreisen fest, sodass übergeordnete
Termine durch Bezirk oder Land die vorgeschlagenen Termine
überschneiden können. Außerdem finden in einzelnen
Wettbewerben direkt die Bezirksentscheide statt, sodass es zu
Verschiebungen kommen wird. Dafür bitte ich um Verständnis.
Gerade im kommenden Schulsportjahr wird sich die
Termindichte durch frühere Sommerferien erhöhen. Nahezu
der gesamte Monat Mai ist durch andere Termine blockiert,
sodass wir in den beiden Wochen nach den Osterferien sehr
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viele Wettbewerbe (teilweise auch parallel) durchführen
müssen.
 Ausschreibungen JtfO
- Auf der Seite
http://www.schulsport.lernnetz.de/home/content/index.php
sind die wesentlichen Regeln und Ausschreibungen für Jugend
trainiert für Olympia bzw. Jugend trainiert für Paralympics zu
finden. Auch für das Ergänzungsprogramm bis zum Erreichen
des Landesfinales, der Grundschulwettbewerbe sowie
zusätzliche Angebote. Sollten sich im Vorfeld eines
Wettbewerbes Unklarheiten ergeben, kann die o. a. Seite
helfen.
 Hinweis Durchführung Bundesjugendspiele
- Die
Bestellung/Abholung
der
Urkunden
der
Bundesjugendspiele bitte entweder über das Schulamt
Nordfriesland (Frau Johannsen), oder über mich per E-Mail
- Weitere
Hinweise
zur
Durchführung:
https://www.bundesjugendspiele.de/
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