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Große 
Begeisterung 
für den Sport

Crailsheim. Insgesamt haben im
Jahr 2016 rund 13 200 Schüler an 
167 Schulen am Sportabzei-
chen-Schulwettbewerb teilge-
nommen. Die Realschule am Kar-
lsberg belegte Platz 6 in der Ka-
tegorie der Schulen über 500 
Schüler. Der Württembergische
Landessportbund (WLSB) hat die
Sieger des Schulwettbewerbs 
„Deutsches Sportabzeichen 2016“ 
in Stuttgart für ihr großes Engage-
ment ausgezeichnet. 24 Schulen, 
jeweils die sechs Bestplatzierten
in vier Kategorien, erhielten Ur-
kunden und Sachpreise. Die Aus-
zeichnungen werden an diejeni-
gen Schulen vergeben, bei denen 
prozentual die meisten Mitglie-
der – das heißt Schüler und Leh-
rer – das Sportabzeichen erfolg-
reich abgelegt haben. Die Bewer-
tungsklassen orientieren sich da-
bei an der Gesamtgröße der 
Schule.

Der Direktor des Landesinsti-
tuts für Schulsport, Schulkunst
und Schulmusik, Edwin Gahai,
und der Leiter des WLSB-Ge-
schäftsbereichs „Sport und Ge-
sellschaft“ Stefan Anderer be-
glückwünschten die Gewinner.
Gahai betonte dabei, wie wichtig

es sei, Sport und Bewegung wei-
terhin in der Schule zu verankern.
„Sport treiben ist nicht nur wich-
tig, um gesund zu bleiben, son-
dern auch förderlich für das Ler-
nen. Bewegung lohnt sich also“,
sagte Gahai.

Seit 1996 werden die besten 
württembergischen Sportabzei-
chen-Schulen ausgezeichnet. Im
Anschluss an die Preisverleihung
lud der WLSB die Schüler und 
Lehrer in das Mercedes-Benz-Mu-
seum ein. pm

Schulwettbewerb WLSB 
ehrt Realschule am 
Karlsberg für zahlreiche 
Sportabzeichen-
Teilnehmer.

Tausend Realschüler in Ba-
den-Württemberg legen gerade ihre 
zentralen Abschlussprüfungen in den 
Fächern Deutsch, Mathematik und ei-
ner Fremdsprache ab. Es gibt 430 öf-
fentliche, 80 private und 36 Abendre-
alschulen im Land.
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I
n Dreierreihen stehen die 
Acht- und Neuntklässler vor 
der Spiegelwand im Gymnas-
tikraum der Realschule am 

Karlsberg. Im Chor zählen sie laut 
bis 20 und boxen dabei abwech-
selnd mit der rechten und linken 
Faust in die Luft. „Das könnt ihr 
besser: Noch mal 20“, sagt der 
Trainer und nach einer kurzen 
Verschnaufpause geht die Übung 
von vorne los. Diesmal schreien 
die Schüler die Zahlen heraus. 
Ihre Fäuste fliegen kraftvoll ei-
nem unsichtbaren Gegner entge-
gen. „Na bitte“, sagt der Trainer 
und grinst zufrieden.

Der Trainer ist kein Geringe-
rer als Kickboxweltmeister Mi-
chael Smolik. Einmal in der Wo-
che kommt er nachmittags an die 

Realschule und unterrichtet die 
Schüler in seiner Sportart. Er for-
dert Disziplin und Fairness, bringt 
die Schüler zuweilen an die Gren-
zen ihrer Kräfte – und fordert sie 
heraus. Zwischen den Übungen 
gibt es Tipps fürs Leben. „Jeder 
braucht ein großes Ziel, auf das 
er hinarbeitet und für das er sich 
mit ganzer Kraft einsetzt“, sagt 
Smolik. „Los, traut euch!“

Das Training mit dem 
Kickbox-Weltmeister ist 
ein Baustein in der Präven-
tionsarbeit der Schule. 
Weil diese vorbildlich ist, 
wurde die Realschule am 
Karlsberg kürzlich mit dem 
Präventionskonzept „Stark.
Stärker.Wir.“ des Landes 
Baden-Württemberg ausge-
zeichnet.

  Seit Jahren werden an der Rak 
Projekte durchgeführt, die die 
Schüler und die Klassengemein-
schaft stärken – und so für ein gu-
tes Klima sorgen, erklärt Präven-
tionslehrkraft Meryem Erki-
sa-Klittich: „Zusammen mit unse-
rer Schulsozialarbeiterin Sandra 

Boy habe ich ein Präventionskon-
zept für unsere Schüler und Leh-
rer erarbeitet. Auch die Eltern 
sind über themenorientierte El-
ternabende eingebunden.“

Die fünften Klassen ar-
beiten beispielsweise mit 
dem Anti-Mobbing-Koffer, 
in Klasse 6 wird das The-
ma „Cyber Mobbing“ be-
handelt, es gibt eine Thea-
terwerkstatt und jahr-
gangsstufenübergreifend 
Workshops und Aktionen 
mit jungen Flüchtlingen.

„Wir freuen uns natürlich über 
die Auszeichnung“, sagt Schullei-
ter Ulrich Kern. „In der heutigen 
Zeit ist es besonders wichtig, die 
Wahrnehmung zu schärfen für 
Dinge, die aus dem Ruder zu lau-
fen drohen. Die Auszeichnung 
zeigt, dass wir mit unserem Kon-
zept auf dem richtigen Weg sind.“

„Stark.Stärker.Wir.“ wird in-
zwischen an vielen Schulen in Ba-
den-Württemberg umgesetzt. 
Entwickelt wurde es als Reaktion 
auf die Ereignisse des Amoklaufs 
in Winnenden im Jahr 2009. So 
etwas soll nicht wieder passieren. 
Fachleute analysierten verschie-
dene Ursachen eines Amoklaufs 
– und wie man ihnen entgegen-
wirken kann. Soziale Ausgren-
zung, Mobbing und emotionale 
Zurückweisung im Schulalltag ge-
hören etwa dazu. Die Experten 
sind sich einig: Die soziale Atmo-
sphäre in Schulen ist mitverant-
wortlich dafür, wie sich ein Schü-
ler fühlt – ob er sich ängstlich zu-
rückzieht oder freudig und erfolg-
reich am Schulleben teilnimmt. 
Ziel des Präventionskonzeptes ist 
es, eine möglichst positive Lern- 
und Entwicklungsatmosphäre für 
die Schüler zu schaffen.

„Los, traut euch!“
Prävention Die Realschule am Karlsberg ist mit dem „Stark.Stärker.Wir.“-Konzept des 
Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet worden. Von Christine Hofmann

Kickbox-Training mit Weltmeister Michael Smolik (MItte): Die Acht- und Neuntklässler der Realschule am 

Karlsberg schauen sich manchen Trick vom Profi ab.  Foto: Christine Hofmann

In der heutigen 
Zeit ist es beson-

ders wichtig, die 
Wahrnehmung zu 
schärfen. 
Ulrich Kern
Rektor Realschule am Karlsberg

Glückwünsche für die Teilneh-

mer aus Crailsheim.   Foto: WLSB

Ziele des 
Präventionskonzeptes
Schule ist ein Raum, in dem die Wür-
de und die Gesundheit jedes Einzelnen 
geachtet werden.

Schüler sowie Lehrkräfte fühlen sich 
sicher, ihre Konfliktlösungskompetenz 
ist gestärkt.

Schüler verfügen über gute Voraus-
setzungen zur Lebensbewältigung und 
-entfaltung.

Schüler sind in ihrer Persönlichkeit 
und in ihrer Selbstwirksamkeit ge-
stärkt.

Präventionsarbeit in der Schule er-
folgt nachhaltig, zielgerichtet und sys-
tematisch. pm  

Crailsheim. Auf Exkursion in Tü-
bingen unterwegs waren die Klas-
sen 9c und 9d des Albert-Schweit-
zer-Gymnasiums. Dort besichtig-
ten die Schüler mit dem beglei-
tenden Lehrer Daniel Henning 
zuerst das französische Viertel. 
Dieses hatte eine Klasse bereits 
als Model für nachhaltige Stadt-
entwicklung im Erdkundeunter-
richt behandelt. Die zweite Klas-
se wird sich nach der Exkursion 
im Unterricht theoretisch damit 
auseinandersetzen.

Das ehemalige Kasernenvier-
tel der französischen Besatzer 

wurde zu einem attraktiven Vier-
tel umgebaut, bei dem ausgewo-
gene soziale und ökologische Zie-
le verfolgt worden sind. Der le-
bendige Stadtteil im Süden der 
Stadt besitzt Modellcharakter. Er 
wurde mit verschiedenen städte-
baulichen Preisen ausgezeichnet.

Später besichtigte die Gruppe 
die Tübinger Altstadt, wo wich-
tige Punkte wie Oberstadt mit 
Stiftskirche, Rathaus, Schloss Ho-
hentübingen und Unterstadt er-
läutert wurden. Auch für einen 
Spaziergang entlang der Neckar-
front war noch Zeit.  pm

Schüler auf den Spuren des Städtebaus
Exkursion Neuntklässler des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Tübingen unterwegs.

Die Klassen 9c und 9d des Albert-Schweitzer-Gymnasiums waren 

gemeinsam in Tübingen auf Exkursion. Foto: ASG

Dominic Burns aus der US-amerikanischen Partnerstadt Worthington ver-
bringt als Austauschschüler eine aufregende Zeit in Crailsheim. Sein Bericht 
steht online auf www.swp.de/worthington. Pressefoto

Austauschschüler hat Spaß im Schnee
Die Komponistin und Schlagersän-
gerin Nicki („I bin a bayrisches Cow-
girl“) kommt am 2. September nach 
Crailsheim zum Charity-Volksfest-Co-
ming-Soon. Ein Teilerlös der Veranstal-
tung kommt der Crailsheimer Bür-
gerstiftung zugute. Agenturfoto

Nicki in Crailsheim

Kinder folgen 
Spuren von 
Martin Luther

Crailsheim. In den Sommerferien 
lädt das evangelische Jugendwerk 
Crailsheim vom 27. August bis 
zum 3. September zum Jungschar-
lager (Jula) auf dem Wagnershof 
bei Ellwangen ein. Unter dem 
Motto „Kirche zähmen, leicht ge-
macht“ können abenteuerlustige 
Kinder im Alter von neun bis 13 
Jahren acht Tage lang in einem 
zeitgenössischen Mittelalter-La-
ger den Spuren Martin Luthers 
folgen. „Das Jula ist ein Ort der 
Begegnung. Die Kinder können 
neue Freundschaften schließen 
und von Gott erfahren“, sagt Be-
zirksjugendreferent Sascha Wie-
busch. Zum 500-jährigen Jubilä-
um der Reformation haben sich 
der Jugendreferent und sein Mit-
arbeiterteam vom beliebten Kin-
derfilm „Drachenzähmen leicht 
gemacht“ inspirieren lassen und 
kurzerhand beschlossen, ein Mit-
telalter-Lager auf dem Wagners-
hof aufzuschlagen.

Spiele in Stadt und Gelände
Die Kinder erwartet rund um den 
Lagerplatz ein abwechslungsrei-
ches Programm: Durch actionge-
ladene Geländespiele kann die 
Umgebung erkundet werden. 
Beim Stadtspiel ziehen die Kin-
der unter Aufsicht los, um gehei-
me Missionen in der Ellwanger 
Innenstadt zu bewältigen. Was-
serspiele sorgen an heißen Som-
mertagen für Abkühlung. Auch 
beliebte Sportarten wie Badmin-
ton, Fußball oder Indiaca werden 
angeboten. Entspannte Bas-
telclubs, das gemeinsame Anfer-
tigen von Lagerbauten und ge-
mütliche Lagerfeuerabende las-
sen schließlich auch die hitzigen 
Gemüter zur Ruhe kommen.

Das Lagerleben wird auch 
durch die Vermittlung christli-
cher Werte wie Toleranz, Gleich-
heit und Solidarität bestimmt. Ei-
nen wichtigen Beitrag leisten die 
Bibelarbeiten, die in diesem Jahr 
einen Schwerpunkt auf die Wer-
te der Reformation und den da-
mit einhergehenden „gelebten 
Glauben“ des Evangeliums legen 
werden.

Die Jungen und Mädchen sind 
in Zeltgruppen von bis zu zehn 
Kindern und zwei Mitarbeitern 
untergebracht. Bei Schlechtwet-
ter wird auf große Gemein-
schaftsräume ausgewichen.  pm

Info Weitere Informationen gibt es im 
Internet unter www.ejcr.de oder telefo-
nisch unter 0 79 51 / 27 87 80.

Jugendwerk Es gibt noch 
freie Plätze für das 
Jungscharlager in den 
Sommerferien. 
Anmeldeschluss: 28. Juli.

WLSB betreut zwei 
Millionen Mitglieder
Der württembergische Landes-
sportbund e.V. (WLSB) vertritt den 
Sport für über zwei Millionen Ver-
einsmitglieder in über 5700 Vereinen, 
61 Mitgliedsverbänden und 24 Sport-
kreisen. Er fördert den Breiten- wie 
Spitzensport und stärkt die Selbstver-
waltung des Sports. Zu den wichtigs-
ten Aufgaben des WLSB gehören die 
Verwaltung und Verteilung der Lan-
deszuschüsse für den Sport, die Aus-
arbeitung sportpolitischer Konzepte 
sowiedie Beratung und Betreuung der 
Vereine und Fachverbände. pm
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