
Fachgruppe SPORT im Bezirk Burggrafenamt 

Niederschrift vom 18. November 2019 

Vorsitz: Ursula Pulyer und Christine Holzner 

Schriftführerin: Ursula Pulyer 

 

Beginn: 15.00 Uhr 

TOP 1: Reflexion 19/20 und allgemeine Diskussion 

Die Fachgruppensitzung sollte anders gestaltet sein – die Mittel- und Oberschullehrkräfte besuchen 

vorzugsweise die Fortbildungen auf Landesebene und möchten Themen besprechen, die für 

Grundschullehrer/innen wenig interessant sein könnten. Ein Treffen sollte getrennt nach Schulstufen 

stattfinden. Im Bereich „Schwimmen“ könnte aber die Mittelschule und die Grundschule gut 

zusammenarbeiten. Überhaupt sollte „Schwimmen“ verstärkt für die Grundschulen angeboten 

werden. Auch gibt es den Hinweis, dass generell schulstufenübergreifend zusammengearbeitet 

werden sollte. Die Zusammenarbeit wird geschätzt. Die Sitzung sollte also am selben Tag stattfinden 

mit einem Zeitraum, in dem getrennt nach Schulstufen beraten wird und einem Teil, in dem 

stufenübergreifend diskutiert wird. Im Bereich der Landesmeisterschaften könnte man die Begleitung 

absprechen, dies kann allerdings auch kurzfristig geschehen. Lana ist z.B. mit Ulten in Kontakt, auch 

wird schulsprengelintern im Sinne der Planung der Fortbildungen zusammengearbeitet.  

Der Besuch der „Meranarena“ wird grundsätzlich problematisch gesehen. Ein schon stattgefundenes 

Treffen mit Stadträtin Strohmer hat wenig Erfolg gebracht. Das Problem stellt sich für die Oberschule; 

die Gemeinde könnte grundsätzlich entgegenkommender sein z.B. bei den Eintrittspreisen für 

Schülerinnen und Schüler. Erwähnt wird auch die Tatsache, dass die Eintrittspreise für die „Gaul“ in 

Lana zum Eislaufen niedriger sind als in der „Meranarena“. Auch die Benutzung des „Combi-

Sportplatzes“ ist ein Problem, besonders die Benutzung bzw. Aufbewahrung der Geräte. Es stellt sich 

die Frage nach der Verantwortung und der Verwaltung der Schlüssel; es sollte dort einen Hausmeister 

geben. Eine Vormerkung in der „Meranarena“ ist fast unmöglich.  

Die Öffnungszeiten der „Meranarena“ sollte den Schulen mehr entgegenkommen. 

Angeregt wird ein Treffen von Gemeindevertretern, der Direktion der „Meranarena“ und den Schulen. 

TOP 2: Ausblick und Planung 20/21 

Gewünscht wird eine Fortbildung Schwimmen für Lehrpersonen der Grundschule: Wassergewöhnung 

mit kleinen Kindern, Nicht-Schwimmern; Übungen und Spiele im Wasser. 

In diesem Zusammenhang wird nochmals unterstrichen, dass das Angebot auf Landesebene 

ausreichend sei, es bräuchte keine Angebote auf Bezirksebene. 

Angedacht werden sollte erneut ein „erste Hilfe“ Kurs, in dem auch die Verwendung des Defibrillators 

vermittelt wird. Solch eine Fortbildung empfiehlt sich auch auf Schulebene.  

Für die Grundschule ist die Fortbildung im Bezirk generell sehr gefragt – Experten sind (oder wissen) 

z.B. Edi von Grebner und Monika Kastlunger (MS und GS Brixen). Für das Frühjahr ist es 

wünschenswert, dass 2-3 Angebote geplant werden. 



Vorschläge: 

Alexander Jordan ist ein guter Referent vom Kultusministerium Hessen (Leiter der zentralen 

Fortbildungseinrichtung für Sportlehrkräfte des Landes (ZFS)) in Sachen „bewegte Schule“, er nimmt 

aber nur 10-15 Teilnehmer, er würde schulstufenübergreifend referieren oder auch schulintern. 

Für die Grundschule wird  
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vorgeschlagen, auch zum Thema „bewegte Schule“. 

Allfälliges: 

SSP Ulten verbietet den Wintersporttag, da die Verantwortung nicht übernommen werden kann. In 

dieser Frage wäre eine grundsätzliche Klärung anzustreben, eventuell auch unter Einbeziehung von 

Rechtsexperten. Eine Fortbildung zum Thema „Verantwortung der Lehrkräfte bei Lehrausflügen, 

Lehrausgängen“ bzw. Schulrecht und Sport wird gewünscht.  

Ende der Sitzung: 16.30 Uhr 
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