SPORTFEST 2018
Liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Schreiben erhaltet
ihr wichtige Informationen zum Ablauf des Turniers. Dieses
Schreiben findet ihr zusammen mit dem Spielplan und den
Regeln zum Nachlesen auf der Homepage der beruflichen
Oberschule.
• Das Turnier findet am Freitag, den 20.07.2018 statt. Falls das Sportfest stattfinden kann (es
hängt vom Wetter ab), entfällt an diesem Tag das Praktikum bzw. der Unterricht.
• Die Sportstätten sind am Campus des DJK-Sportbund in der Pürstlingstraße 49 in der Nähe
der Joggingstrecke am Keferwald.
• Anwesenheitspflicht ist für alle Schüler von 8:30 Uhr bis zum Ende, ca. 12:50 Uhr. Um 8:45 Uhr
finden sich alle Schüler umgezogen auf dem Fußballplatz vor dem Kampfgericht ein, um dort
aktuelle Informationen zu bekommen. Der Wettkampf beginnt um Punkt 9:00 Uhr. Zu diesem
Zeitpunkt müssen die Klassen, die anfangs spielen, auf dem richtigen Feld (nach Einteilung)
ihre Mannschaft aufgestellt haben.
• Das Turnier umfasst für jede Klasse insgesamt 3 Spiele, eine Hindernisstaffel
(Klassenwettrennen) und zwei Seilspring-Varianten. Die Spiele finden in den Sportarten
Rounders, Fußball und Frisbee statt.
• Die Regeln für die einzelnen Sportarten und andere Informationen findet ihr auf der
Schulhomepage. Euer Teamkapitän – eure Klassenleitung – nimmt am besten eine
ausgedruckte Version der Regeln und des Spielplans mit zum Sportfest.
• Da wir vom Wetter abhängig sind (300 – 400 Schüler passen in keine Sporthalle), wird am
Vorabend entschieden, ob das Turnier stattfinden kann. Die Information dazu wird auf der
Homepage der FOS/BOS stehen (spätestens ab 20:00 Uhr). Jede(r) Einzelne ist verpflichtet,
sich zu informieren, entweder selbst im Internet oder bei Freunden, die Internet haben.
• Im Falle einer Absage bei schlecht vorausgesagtem Wetter, wird der Unterricht, bzw. das
Praktikum wie gewohnt stattfinden und das Turnier muss leider entfallen.
• Bitte informiert möglichst bald Eure Praktikumsstelle über diese Planung. Von Seiten der
Praktikums-betreuung wird diese ebenfalls informiert.
• Auf dem Gelände sind Umkleiden und Duschen vorhanden. Die eigenen (Wert-) Sachen sind
aber stets mitzuführen. Für Sie kann keine Verantwortung übernommen werden.
• Während des Turniers und insbesondere am Ende helfen alle Schüler beim Aufräumen und
bei der Beseitigung des entstandenen Mülls.
• Es gibt Preise für die besten drei Klassen.
• Fair geht vor, gesunder Ehrgeiz in Ehren, aber es geht hauptsächlich um den Spaß am Sport.
Um die eigene Mannschaft nach vorne zu bringen, setzt man lieber Cheerleader ein, statt
übertriebene Härte oder ständig nur die „Besten“.
• Jede Klasse sucht sich eine T-Shirt-Farbe oder Farbkombination (ersetzt das Trikot) aus, die
noch nicht auf der Liste an der Tür zum Lehrerzimmer für einen ihrer Gegner im Turnier (laut
Spielplan – dieser hängt auch dort) angegeben ist und trägt sie dort ein.
• Kurz vor Ende des Schuljahres sind Lehrer, die mit dem Stoff fertig sind,
manchmal bereit mit Euch eine Trainingsstunde einzulegen. Es liegt an Euch,
nachzufragen, ob das möglich ist. Es hat sich gezeigt, dass die Mannschaften,
die zuvor trainiert haben (Regeln, Spielverhalten, Seilspringen) immer besser
abschneiden.
Gesucht sind noch Sanitäter, die für die Verarztung von während des Turniers vorkommenden
Blessuren zuständig sind und gegebenenfalls (hoffentlich nicht!) bei schweren Verletzungen erste
Hilfe leisten. Die Schule besitzt einen Erste-Hilfe-Koffer, der vorher besichtigt werden kann und
zum Sportfest mitgebracht wird. Bitte bei Fr. Schattel (schattel@fosbos-rosenheim.de) oder
Fr. Tanzer (tanzer@fosbos-rosenheim.de) melden!

