
Juhu!      1. Sommersporttag am JHG 
Liebe Lehrer und Lehrerinnen, liebe Mitschülerinnen und Mitschüler, 

es gibt einen Sommersporttag, toll!!! 

Die SMV sagt ein herzliches Dankeschön an alle die mitgeholfen haben diesen Tag zu organisieren 

und zu unterstützen, denn so ein großes Projekt ließ sich nur gemeinsam organisieren. Vielen Dank 

für die tollen Angebotsideen und Planungen! 

Leider ließ sich nicht alles realisieren, denn insgesamt waren 39 Angebote angedacht: 

3 davon mussten wir wegen unserer mangelnden Organisation fallen lassen (Rope-Skipping, Yoga, 

Bogenschießen),                    

3 gehen aus haftungstechnischen Gründen nicht (Baggersee, Kanu fahren, Trampolinhalle) und für    

3 waren wir zu spät mit der Planung dran (Selbstverteidigung, Paartanz und Spiele). 

Für folgende Angebote hatten sich leider zu wenig Schüler angemeldet, schade, denn es sind prima 

Ideen!!!:  

Leichtathletik, Fahrradtour, Skaten + Parcour (Trainer dann zu teuer), Wandern, Judo, Geräteturnen, 

Fitness, Schwimmkurs und Biathlon. Vielen Dank an die Organisatoren dieser Angebote, die Mühe 

und Zeit für uns alle investiert haben! Seid nicht enttäuscht, nächstes Mal gibt es bestimmt mehr 

Interessenten und genießt den Sporttag ohne Verantwortung!   

Folgende 20 Angebote finden nun statt: 

Fußballturnier, Beach-Volleyball, Beach-Handball, Basketball, Schwimmen im Freibad, Tauchen, 

Mountainbiketour, Longboardtour, Bouldern, Klettern am Fels, Kletterwald, Reiten, Hip-Hop und 

Zumba, Tennis, Triathlon, Tischtennis, Wandern, Thaiboxen, Gleitschirm fliegen und Geo-cashing 

Wir haben uns viel Mühe gegeben auf Eure Wünsche einzugehen und die meisten sind sicherlich bei 

Ihrem liebsten Sport gelandet. Einige Angebote waren regelrecht überfüllt und die Teilnehmerzahl 

konnte nicht erweitert werden (Reiten, Tauchen, Mountainbiking, Geo-cashing), deshalb seid nicht 

traurig, wenn sich nicht immer der 1. Wunsch realisieren ließ. 

Wir wünschen uns und Ihnen allen einen aktiven, tollen Tag (als kleinen Ausgleich zum Sitzen in der 

Schule 😊), sagen Dank an alle Lehrer/innen die uns sportlich begleiten (denn jedes Angebot ist auf 

einen begleitenden Lehrer angewiesen und ohne sie ging nichts 😊) und bei den Lehrer/innen die 

sich zusätzlich engagiert  und bei der Planung geholfen haben, ganz besonders Herrn Hierholz und 

Frau Merz und einen Dank an die Schulleitung, die unseren Sommersporttag und unsere Ideen 

unterstützt 😊.  

  

Viel Spaß          
 

Ihre SMV 


