
Liebe Verbandsmitglieder, 

ein herzliches Willkommen im neuen Schuljahr. In einem Schuljahr, welches für 

recht viele den Beginn eines neuen schulsportberuflichen Lebensabschnitts 

bedeutet, für viele andere das Ende einer langen Dienstzeit mit sich bringt. 

Beides sollte mit viel Freude verbunden sein.  

Freude auf ein Leben, welches nicht mehr dem Rhythmus des schulischen Alltags 

verpflichtet ist, vielleicht aber auch weiterhin für sportliche Aktivitäten im 

Ehrenamt eingesetzt wird. 

Vorfreude andererseits darauf, nun selbstständig die Geschicke seines 

Unterrichts in die Hand nehmen und das im Studium und im Vorbereitungsdienst 

Erlernte in der tagtäglichen Praxis anwenden zu können. Vorfreude auch darauf, 

über den Unterricht hinaus Schüler für den Sport zu begeistern und zu befähigen 

– sei es im Verein, sei es im selbstständigen Sporttreiben, sei es als Schieds- und 

Kampfrichter, sei es als Übungsleiter oder Trainer. Allein diese unvollständige 

Aufzählung verdeutlicht das große Betätigungs- und Wirkungsfeld, welches unser 

Beruf mit sich bringt und sich in mancher Erwartungshaltung widerspiegelt.  

 

Leicht war es noch nie 

Es ist kein Geheimnis, dass sich auch in diesem neuen Schuljahr vor allem die 

personellen Bedingungen in den wenigsten Fällen durchgehend verbessern 

werden. Den Unterricht abzusichern ist und bleibt oberste Priorität. Bei allem 

Ringen um diese Aufgabe sollten die oben geschilderten Potenzen unseres Faches 

nicht vernachlässigt werden. Wer, wenn nicht wir, kann über das normale 

Unterrichten hinaus dem Schüler Werte, praktische Übungsformen und 

lebenstaugliche Verhaltensweisen vermitteln. 

 

Jahreshauptversammlung und Sportlehrertag 2022 

Dafür zu befähigen, dafür Anregungen zu geben, ist Ziel unseres diesjährigen 

Sportlehrertags am 15.10.2022 in Barleben. Und es wird höchste Zeit, sich 

anzumelden. Die Teilnehmerzahl ist auf 150 Plätze begrenzt, Anmeldschluss 

am 09.09.2022.      https://eltis-online.de/seminare/57539 

 

Tags zuvor, am 14.10.2022, gilt es, auf der Jahreshauptversammlung (JHV) im 

„Hotel Sachsen-Anhalt“, ebenfalls in Barleben, Bilanz über das vergangene Jahr 

zu ziehen, die aktuelle Situation für den Schulsport in Sachsen-Anhalt zu 

beleuchten und Aufgaben für die Zukunft zu beschließen. Die Übernachtung ist 

direkt im Hotel unter dem Kennwort „Sportlehrertag“ zu buchen. Die Teilnahme 

an der JHV teilt ihr unserer Geschäftsführerin Birgit Hoffmann ausschließlich per 

Mail mit. Sportbirgit77@aol.com 

Ich wünsche uns allen ein gutes Beginnen dieses Schuljahrs und verbleibe mit 

den herzlichsten Grüßen. 

Euer Jens-Uwe Böhme  
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