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schule unD sPoRt iM alteR
ZWischen 14 unD 19 JahRen

sportlich & schulisch gleichermaßen interessierten & begabten Jugendlichen bietet
das sportgymnasium Dornbirn die Möglichkeit, den Weg zur Reifeprüfung mit ihren
sportlichen interessen bzw. der optimalen Förderung ihrer sportlichen talente zu verknüpfen.
im sportgymnasium Dornbirn sind schule und sport kein Widerspruch bzw. gegensatz, sondern es werden diese beiden lebensbereiche durch entsprechende Rahmenbedingungen gleichermaßen gefördert. Ziel ist es, den absolventinnen der schule
ein hohes Maß an selbstverantwortung und Motivation zu vermitteln. Diese eigenschaften können sie erfolgreich in ihrer weiteren sportlichen und/oder beruflichen Karriere einsetzen.
Wir bieten den nachwuchsleistungssportlerinnen eine 4- oder 5-jährige schulform mit
Reifeprüfung als optimale Möglichkeit, im Zuge der dualen ausbildung sport/training
und schule in einem professionellem umfeld zu vereinen. Je nachdem, ob die breite
sportliche ausbildung, der leistungssport oder das Bemühen um spitzenleistungen im
Vordergrund stehen, bietet das sportgymnasium Dornbirn drei ausbildungswege an:
O1-Typ, 4 Jahre – Vielseitigkeit – 7 Stunden Sport
aufnahme: sportmotorischer test, schulnoten 4. Klasse VMs o. ahs-unterstufe
odgl.
O2-Typ, 4 Jahre – Leistungssport – 7 Stunden Sport
aufnahme: Verbandakzeptanz, sportmotorischer test + evtl. sichtungstraining,
schulnoten 4. Klasse
O3-Typ, 5 Jahre – Leistungs-/Spitzensport – 11 Stunden Sport
aufnahme: Verbandakzeptanz, sportmotorischer test, schulnoten 4. Klasse
Die drei verschiedenen typen sind differenziert nach Zugang, schuldauer, sportstundenzahl, sportlichen inhalten und lehrplan.

auFnahMeVoRaussetZungen
1. SCHULISCHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Für alle drei ausbildungswege ist der positive abschluss der ahs-unterstufe, der
neuen Mittelschule (nMs) nach lehrplan „vertiefte allgemeinbildung“ bzw. der 1. leistungsgruppe in der hauptschule (hs) erforderlich. schüler der nMs, welche in nur
einem hauptfach nach der „grundlegenden allgemeinbildung“ beurteilt wurden, brauchen einen positiven Konferenzbeschluss. hauptschülerinnen in der 2. leistungsgruppe müssen in den hauptfächern wenigstens die noten „sehr gut/gut“ aufweisen.
Die schulische leistungsfähigkeit ist ein wichtiger Faktor im sportgymnasium Dornbirn, da die schülerinnen in dieser oberstufenform erhöhten Belastungen ausgesetzt
sind. aus diesem grund ist für alle ausbildungswege auch ein gespräch mit dem Direktor obligat.
Die Zeugnisnoten werden nach folgenden Kriterien addiert und gereiht:
•
hauptfächer D, e, M werden mit 2 multipliziert
(hs 2. leistungsgruppe: note plus 3 Punkte mal 2; VMs unterricht nach
hs-lehrplan: note plus 5 mal 2 - zusätzlich ist eine aufnahmeprüfung im
jeweiligen Fach notwendig).
•
geographie, geschichte, Biologie, Physik o. chemie werden mit 1 multipliziert
2. SPORTLICHE EIGNUNG

hier werden folgende teilbereiche für das auswahlverfahren herangezogen:
O1 - TYP, 4-JÄHRIG – VIELSEITIGKEIT

a) aufnahmegespräch mit dem Direktor
b) positive ärztliche grunduntersuchung
c) allgemeine sportliche leistungsfähigkeit in:
geräteturnen:
4 Übungen werden nacheinander absolviert und gewertet (2 Versuche):
•
Felgaufschwung
•
handstand gegen die Wand mit anschließender freier haltephase
•
Kasten (quer) oder sprungtisch – hocke
•
Rolle rückwärts

sportmotorische tests:
•
20-Meter-sprint (fliegender start, 2 Versuche)
•
hürdenbumerang (1 Probeversuch, 1 Wettkampfversuch)
•
Rumpfbeuge (Kniegelenk durchgestreckt, kurze haltephase)
•
Vorwärts-/Rückwärtslauf (5 min.)
schwimmen:
•
100 Meter in einer selbst gewählten lage
•
10 Meter tauchen ohne Kopfsprung
spielfähigkeit:
(Für alle Bewerberinnen des ausbildungstyps o1 “Vielseitigkeit“, auch 2. Wahl.)
•
Parteiball
O2 - TYP, 4-JÄHRIG – LEISTUNGSSPORT

a) aufnahmegespräch mit dem Direktor
b) positive ärztliche grunduntersuchung
c) Reihung der Bewerber/innen durch den jeweiligen Fachverband
d) allgemeine sportliche leistungsfähigkeit (siehe 01-typ)
Für bestimmte sportarten wird zusätzlich ein verpflichtendes sichtungstraining
durchgeführt!
O3 - TYP, 5-JÄHRIG – LEISTUNGS-/SPITZENSPORT

a) aufnahmegespräch mit dem Direktor, sportwissenschaftler und olympiazentrum
b) positives sportmedizinisches gutachten/leistungsdiagnostik
c) nominierung durch den zuständigen Fachverband / olympiazentrum Vorarlberg
d) allgemeine sportliche leistungsfähigkeit (siehe 01-typ) sowie zusätzlich
- shuttlerun (20 m mit temposteigerung; ersetzt Vorwärts-/Rückwärtslauf)
- standweitsprung
- Medizinball-Weitwurf (2 kg)
- sichtungs-/athletiktraining am olympiazentrum Vorarlberg
Details sind auf unserer homepage (www.sg-dornbirn.at) abrufbar.

ausBilDungsschWeRPunKte
O1 - TYP, 4-JÄHRIG – VIELSEITIGKEIT

eine vielfältige sportliche, aber auch leistungsbezogene ausbildung und die Verbesserung der eigenen sportlichen leistungsfähigkeit stehen im Vordergrund des o1typs. Von den schülerinnen wird zwar als Zeichen ihrer Verbundenheit mit dem sport
eine Vereinszugehörigkeit verlangt, allerdings findet der sportunterricht ohne Verknüpfung mit Vorarlberger sportverbänden oder Vereinen statt.
nicht so sehr der leistungsvergleich mit anderen, sondern die aneignung und Verbesserung eigener Fertigkeiten und Fähigkeiten sind wichtig. Zu den grundlagen für
ein eventuell späteres sportstudium, diverse trainerausbildungen und sportberufe
werden in diesem typ vermehrt auch individuelle und gesellschaftliche aspekte des
sports ins auge gefasst, die über den leistungsgedanken hinausreichen.
7 stunden sport: 2 stunden limitorientierte grundausbildung (Basissportarten,
spiele)
2 stunden sportunterricht im Klassenverband mit schwerpunktsetzungen
3 stunden Modulsystem
Basissportarten: geräteturnen, schwimmen, leichtathletik, Basketball, Fußball,
handball, Volleyball
Modulsystem:

outdoor:
akrobatik:
Rückschlagspiele:
Bewegung und tanz:
leichtathletik:
alternativ-/trendsport:

Rollerbladen, MtB, orientierungslauf,
Klettern, schi, eislaufen…
Zirkus, Riesentrampolin, kleines
trampolin…
Badminton, squash, tischtennis,
tennis
Musikgymnastik, aerobic…
Mehrkampf
Baseball, Flagball, Beachvolleyball,
slackline, hockey, ultimate Frisbee...

Stundentafel O1- + O2-Typ ± Vielseitigkeit + Leistungssport, 4-jährig
Pflichtgegenstand
5. Klasse
Religion o. Ethik
2
Deutsch
4
Englisch
3
Französisch o. Latein
4
Geschichte
2
Geographie
2
Mathematik
4
Biologie
2
Chemie
Physik
Psychologie u. Philosophie
Bildnerische- o. Musikerziehung
1
Sportkunde
1
Informatik
2
Bewegung und Sport
7
Gesamtwochenstunden
34
+ 6 Wochenstunden Wahlpflichtgegenstand

6. Klasse
2
3
3
3
2
2
3
2
2
2
1
7
32

7. Klasse
2
3
3
3
1
2
3
2
2
2
2
7
32

8. Klasse
2
3
3
3
2
1
3
2
2
2
2
2
5
32

O2 - TYP, 4-JÄHRIG – LEISTUNGSSPORT

neben einer Basisausbildung in den grundsportarten steht die Förderung einer
speziellen sportlichen Begabung im Mittelpunkt. neben zwei stunden
grundausbildung werden fünf stunden sporartspezifisches spezialtraining in enger
abstimmung mit den jeweiligen Vereins- bzw. Verbandstrainer/innen angeboten.
ein teil der trainerinnen am sportgymnasium wird direkt von den landesverbänden
gestellt. schulfreistellungen für Wettkämpfe und trainingskurse werden bei
entsprechendem schulischem erfolg natürlich berücksichtigt.
7 stunden sport: 2 stunden limitorientierte grundausbildung
(Basissportarten, spiele)

5 stunden sportartspezifisches spezialtraining

sportarten im typ o2:
•
•
•
•
•
•

Basketball (Burschen)
Fußball (Mädchen und Burschen)
handball (Mädchen und Burschen)
leichtathletik (Mädchen und Burschen)
teamturnen (Mädchen und Burschen)
Volleyball (Mädchen und Burschen)

Stundentafel O1- + O2-Typ ± Vielseitigkeit + Leistungssport, 4-jährig
Pflichtgegenstand
5. Klasse
Religion o. Ethik
2
Deutsch
4
Englisch
3
Französisch o. Latein
4
Geschichte
2
Geographie
2
Mathematik
4
Biologie
2
Chemie
Physik
Psychologie u. Philosophie
Bildnerische- o. Musikerziehung
1
Sportkunde
1
Informatik
2
Bewegung und Sport
7
Gesamtwochenstunden
34
+ 6 Wochenstunden Wahlpflichtgegenstand

6. Klasse
2
3
3
3
2
2
3
2
2
2
1
7
32

7. Klasse
2
3
3
3
1
2
3
2
2
2
2
7
32

8. Klasse
2
3
3
3
2
1
3
2
2
2
2
2
5
32

O3 - TYP, 5-JÄHRIG – LEISTUNGS-/SPITZENSPORT

Der o3-typ für nachwuchsleistungssportlerinnen ermöglicht es angehenden spitzensportlerinnen, neben ihrem sportlichen leistungstraining die Reifeprüfung an einer
allgemeinbildenden höheren schule (ahs) in einem etwas längeren Zeitrahmen abzulegen. Die 5-jährige schuldauer erlaubt die aufteilung des oberstufenstoffes auf 5
Jahre. im stundenplan sind bis zu viermal in der Woche trainings während der schulzeiten vorgesehen. Diese trainingseinheiten werden vom Verbandstrainer bzw. von
der Verbandstrainerin geleitet. unterstützt und ergänzt wird das trainingsangebot vom
sportwissenschaftler des ssM sg Dornbirn, der in absprache mit den Verbandstrainerinnen ein ergänzungs- und Defizittraining durchführt.
Für optimale Rahmenbedingungen werden entsprechende trainingsumfeldbedingungen im nachwuchskompetenzzentrum Vorarlberg angeboten:
•
sportwissenschaftliche Betreuung
•
sportpsychologisches angebot – Modulsystem
•
regenerative Maßnahmen: Massage, Physiotherapie
•
naDa Workshops zur Dopingprävention
•
ernährungsworkshops
•
KaDa Workshops – ausbildung und spitzensport verbinden (nach
der Matura)
sportangebot während der unterrichtszeiten:
8 stunden sport (5./6. Klasse):
2 stunden Basis- und ergänzungstraining
6 stunden sportartspezifisches training
11 stunden sport (7. Klasse):
2 stunden Basis- und ergänzungstraining
9 stunden sportartspezifisches training
9 stunden sport (8./9. Klasse)
9 stunden sportartspezifisches training
Basis- und ergänzungstrainings werden in absprache mit den Fachverbänden in
allen Klassen auch darüber hinaus angeboten.
sportarten im typ o3:
Badminton, Biathlon, eishockey, eiskunstlauf, Fechten, geräteturnen, golf, Judo,
Karate, Klettern, Rhythmische gymnastik, Ringen, schi alpin, schwimmen, springreiten, tennis, triathlon

Stundentafel 03-Typ ± Leistungs-/Spitzensport, 5-jährig
Pflichtgegenstand
Religion o. Ethik
Deutsch
Englisch
Französisch
Geschichte
Geographie
Mathematik
Biologie
Chemie
Physik
Psychologie u. Philosophie
Bildnerische- o. Musikerziehung
Sportkunde
Informatik
Basistraining (verb. Übung)
Gesamtwochenstunden

5. Klasse
1
3
3
3
2
2
3
2
2
1
2
2
26

6. Klasse
1
3
3
3
2
2
3
2
2
2
2
2
27

7. Klasse
1
3
3
3
2
2
3
2
2
2
2
25

8. Klasse
1
3
3
3
1
1
3
1
2
1
2
2
2
25

9. Klasse
1
3
3
3
3
2
2
2
3
22

VoRaRlBeRgeR FachVeRBÄnDe
Folgende sportarten der Vorarlberger Fachverbände sind derzeit im 02- und 03-typ ver-

treten:

Badminton, Basketball, Biathlon/langlauf, eishockey, eiskunstlauf, Fechten, Fußball,

golf, handball, Judo, Karate, leichtathletik, Rhythmische gymnastik, Ringen, schi alpin,

schwimmen, springreiten, tennis, triathlon, teamturnen, geräteturnen, Volleyball,

Wettklettern

schulsPoRtMoDell

sPoRtgYMnasiuM DoRnBiRn

nachWuchsKoMPetenZZentRuM VoRaRlBeRg
im „schulsportmodell sportgymnasium Dornbirn“ sind alle Fachverbände vertreten,
deren sportarten im sportgymnasium als schwerpunkt angeboten und unterrichtet
werden.

Fachverbands-, elternvertreter, lehrer/innen, ausbildungs- und sportkoordinator beraten
und koordinieren in regelmäßigen sitzungen gemeinsame anliegen. Mit unterstützung
des landes Vorarlberg und der Fachverbände werden außerdem die finanziellen

Rahmenbedingungen geschaffen, um den guten status quo zu erhalten bzw. die weitere
positive entwicklung der schule zu sichern.

auch die eltern wirken durch einen Jahresbeitrag von € 150,-- bzw. € 300,-- (ohne

Verbandsunterstützung) pro schüler/in an der sicherung dieser Rahmenbedingungen
mit.

geschäftsführer: Dir. Mag. Josef spiegel

aus DeM schulalltag

Das sPoRtgYMnasiuM DoRnBiRn
WiRD unteRstÜtZt Von

