#sperbersporttag – Workshop – Event 2022
Nach fast drei Jahren war es endlich wieder Zeit für Gemeinschaftsleben an der Sperber mit
unserem ersten #sperbersporttag! Seit Mai planten wir an diesem Event, konnten Vereine und
Trainer für unsere Idee gewinnen und am 21.09.2022 war es endlich soweit. Morgens spielten
die Schüler und Schülerinnen der 8.bis 10. Klassen ein sportliches Turnier. Nachmittags gab es
sportliche Workshops für die 5.bis 7. Klassen.
Für das Turnier war neben sportlicher Leistung auch strategische Mannschaftsmeldung in den
Kategorien „Singstar“, Fußball, Basketball, Fußball, Tischtennis und Völkerball gefragt, denn
nur die Klasse, die in den einzelnen Wettkämpfen jeweils am besten punkten konnte, würde
sich am Ende den Gesamtsieg sichern! Dabei durfte jeder Schüler*in in nur einem Wettkampf
antreten! Alle gaben für ihre Klasse und Teammates alles und ein super sportlicher Vormittag
mit Kampfgeist, Team- & Fairplay und mega viel Spaß gab allen ein Stück des Sperbergefühls
zurück!
Doch der #sperbersporttag war noch nicht zu Ende: Am Nachmittag sollten die 5.bis 7. Klassen
in verschiedenen Workshops in neue und bewährte Sportarten reinschnuppern! Alle 30
Minuten wurde der Workshop und damit auch die Sportart gewechselt. So konnte jeder
Schüler*in vier Sportarten kennenlernen und wir hoffen, dass der ein oder andere auch an
einem Probetraining im Verein teilnimmt. Vielleicht hat ja jemand ein neues Hobby entdeckt!
Zur Auswahl standen: Flag-Football mit den Noris Rams Nürnberg, Schach mit dem Schachclub
Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. , Klettern mit Markus und Eric aus der Boulderhalle E4,
Tischtennis mit der DJK Sparta Noris, Taekwondo mit der Taekwondo Company Nürnberg,
Fußball mit den Baptisten am Südring und Basketball, Jonglieren, Theater & Hip Hop wurden
von Workshop-Leitern aus den unseren eigenen Reihen geführt.

Workshop „Flag-Football“ mit den Noris Rams Nürnberg
Workshop
„Flag-Football“
mit den Nürnberg Rams
durfte gesnappt, geworfen
und gelaufen werden. Vier
Jugendtrainer nahmen sich
Zeit und zeigten den
Sperberschülern*innen Tipps
und Tricks bei Laufrouten
und im Huddle.
Besonders toll an diesem Sport ist auch, dass ihn Mädchen und Jungs gemeinsam spielen
können!

Workshop „Taekwondo“ mit der Taekwondo Company Nürnberg
Selbstverteidigung und Disziplin wurden geübt! Jeder durfte seine eigene Kraft einsetzen und unter
Anleitung und klaren Regeln ausprobieren. Die Schülerinnen und Schüler lernten wichtige Grundlagen
und Grundbewegungen.

Workshop „Hip Hop“ mit Frau Ostermeyer, Frau Neubauer & Frau Eder
Zu super Sound
lernten Jungs und
Mädels
tolle
Choreografien zum
Nachtanzen
im
wunderschönen
Grünen
Klassenzimmer!

Workshop „Tischtennis“ mit Trainern der DJK Sparta – Noris
An zwei Tischtennisplatten wurden Technik-Kniffe geübt, Aufschläge und Returns. Es war gar nicht so
einfach den kleinen Tischtennisball im Spiel zu halten – gegeneinander oder in der Gruppe!

Technikübungen zur
Ballgewöhnung!

Workshop „Klettern“ mit Eric aus der BoulderhalleE4 und Markus
In luftige Höhen durften sich einige
Schülerinnen und Schüler beim Klettern in
unserer Turnhalle begeben. Natürlich gut
gesichert brauchte es trotzdem Mut sich bis
an die obersten Griffe heranzutrauen! Jeder
ging nur soweit wie er/sie es sich zutraute!
Gerade beim Klettern kommt es sehr darauf
an, die eigenen Grenzen zu respektieren und
auf ganz individuelle Ziele stolz zu sein!

Workshop „Fußball“ mit den Baptisten am Südring & Herrn Balikci
Spielen, Dribbeln und Mannschaftsfeeling! Spaß in der großen Turnhalle fanden Jungs und
Mädchen beim Fußball spielen!

Workshop „Jonglieren“ mit Hr. Broy & Hr. Küfner
Unsere Schülerinnen und Schüler bewiesen Geduld und Ausdauer beim Jonglieren! Durch
gezielte Übungen konnten beachtliche Fortschritte erreicht werden!

Workshop „Basketball“ mit Hr. Gundel & Hr. Peiker
Wer hat Lust auf die Schulhausmannschaft „Basketball“? Passen, fangen, dribbeln und
punkten – reinschnuppern und dann in der Schulhausmannschaft mittrainieren oder ins freie
Training in der Sperberhalle kommen!

Workshop „Schach“ mit Trainern des Schachclub Schwarz-weiß Nürnberg Süd
e.V.
Ob Bauer, Springer oder Dame - die Köpfe rauchten, jeder Zug wurde sich genau überlegt.
Unglaublich wie genau und mit wie viel Ausdauer & Freude gespielt wurde! Strategie und
vorausschauendes Denken sind beim Schach besonders wichtig. Die Spieler erhielten tolle
Tipps und versuchten sich auch an verschiedenen Gegnern!

Workshop „Theater“ mit Hr. Dürrschmidt & Hr. Welz
Alle Schülerinnen und Schüler, deren Motto „Sport ist Mord“ war oder die einfach mal etwas
ganz anderes ausprobieren wollten, wählten den TheaterWorkshop. Hier wurde
geübt und geprobt und in
verschiedene
Rollen
geschlüpft! Mutig, mutig,
wer vor anderen in Rollen
schlüpft
und
Szenen
nachspielt! Schritt für
Schritt
wurden
die
Schülerinnen und Schülern
zu Schauspielern!

! Ein riesen Dankeschön!
Besonderer Dank geht an alle Trainer und Workshop-Leiter, die sich teilweise Urlaub nahmen
und in ihrer Freizeit Lust hatten uns Sperbern ihren Sport zu zeigen! Ihr habt einen
unglaublichen Spirit an diesem Tag in die Sperberschule gebracht, der bei allen ankam!
Vielen Dank an alle Trainer und Workshop-Leiter, alle Lehrkräfte und an euch Schüler und
Schülerinnen, die ihr diesen #sperbersporttag zu so einem tollen Erlebnis gemacht habt! Ihr
seid spitze!

(auf dem Bild fehlen die Trainer der Taekwondo Company und die Kletter-Trainer)

Begeisterte Sportlergrüße
H. Janke & S. Wößner

