
 

  Bewegungs- und Gesundheitstage 2017/18 

„…. und sie bewegen sich doch!“  
 

      

1. Kontaktdaten 

Name der Schule: BGNonntal – Karl Heinz Böhm Gymnasium  

Straße: Josef Preis Allee 3 E-Mail: sekretariat@bgnonntal.salzburg.at 

PLZ, Ort: 5020 Salzburg  Homepage: www.bgnonntal.at 

Telefonnummer (mit Vorwahl): 0662 841666 Fax: 0662 841666-9 

  

ProjektleiterIn: Prof. Mag. Mag. Julia Neudorfer 

Telefonnummer (mit Vorwahl): 0676 5830715 E-Mail: j.neudorfer@gmx.at 

      

Projektpartner:  

      

2. Daten: 

Anzahl der beteiligten SchülerInnen: 25 

Anzahl der involvierten Klassen: 1    

Altersgruppe 6-10 Jahre:     

Altersgruppe 11-14 Jahre:     

Altersgruppe 15-19 Jahre: 25    

Gesamt: 25    

      

Datum/Ort:  siehe Beilagen    

Beginn: Schuljahr 2017/ 18 Ende: Schuljahre 2017/ 18    

3. Beschreibung (Thema, Organisationsplan): 

siehe Beilagen (Projektplan (etwas gekürzt), Beispiel eines Motivationsaufsatzes + 

Rückmeldung, Fotos der diversen Sportarten,- veranstaltungen bzw. Projektziele)    

 

robert.tschaut@lsr-sbg.gv.at 



Projektplanung    5c     2017/18 

5(c) types of sports   

 

Projekthintergrund und Beschreibung: 

Begeisterung für Sport erzeugen: 

 Sportarten ausprobieren: a) (Tagesprojekte): Ballsportarten (Flagfootball, Volleyball), 

Wintersportarten (Eislaufen), Kampfsportarten (Kickboxen, Judo); b) (Sportwoche):  Tanz, 

Powerhiking, SUP, Segeln, Mountainbiken, Surfen, Volleyball, Tennis, Inlineskaten, 

Reiten, Yoga, Geocaching  

 Theorie (s.u.) 

 Projektoutput: Teamwear (eigener Hoodie/ T - Shirt), Ernährungs,- und Fitnessplan + 

diverse selbstgemachte Snacks in der Schule, Teilnahme an Laufveranstaltungen 

(Frauenlauf in Salzburg, Zoolauf in Salzburg), eigene (Motivations)Ziele erreichen   

 Definition eines Zieles: Was führt zu Begeisterung für Sport? (fachunabhängige 

Motivationsaufsätze) + Referate (Theorieinput zu praktisch ausprobierten Sportarten), 

private Motivationsgespräche mit der Projektleiterin  

 Abschlusstag: Jahresrückblick, Plakate gestalten/ Abschlussreferate, Gruppengespräche  

 

Beteiligte Unterrichtsgegenstände und Themen:  

o Deutsch/ KV: Motivationsaufsatz -> 1 Ziel muss gewählt und begründet werden 

(mögliche Ziele = Ergebnisse, Geld, Gemeinschaftserleben, Gesundheit, Reisen, Ruhm) -> 

im Laufe des Schuljahres 4 Motivationsaufsätze (Feedback schriftlich durch den 

Projektleiter) + Vorstellung im Plenum; Unterstützung durch Gruppe „Motivation“,    

o Biologie: Doping und Ernährungsplan, praktische Nahrungsbeispiele, Zusammensetzung 

unserer Nahrung  

o Geschichte: Olympische Spiele, Referate zum Thema Olympische Spiele (Antike und 

Gegenwart),   

o Religion/ Ethik: Projekt Sportethik,  

o Italienisch: Vokabular,  

o Sport: Eislaufen, Vorbereitung auf die Laufevents, Training Volleyball,  

o Mathematik: Zeit für Motivationsschreiben und Zwischenberichte (Jänner, April, Mai, 

Juli)  

o andere Fächer: Begleitlehrer!  



Projektplanung    5c     2017/18 

5(c) types of sports   

Zeitplan und Verantwortliche:  

 Projekttage 

o drei Projekttage im Laufe des Semesters (Wintersportarten im Winter, Eishalle),  

Ballsportarten (Sommer; neues Sportzentrum Outdoorplätze), Kampfsportarten 

im Laufe des Jahres, Halle Alpenstraße)  

o KV Tag (Mittwoch) während der Happy Days (Ergebnisreferate, 

Motivationsreferate, Plakatgestaltung, Wiederholen des praktisch Gelernten)  

o Frauenlauf in Sbg., Zoolauf in Sbg. (Organisation durch KV) 

o Einladung zum Eltern – Kind – Turnen (Usi, von KV abgehalten), Einladung in 

Yogastunde (Usi, von KV abgehalten) 

o Sportwoche am Millstättersee (Mai)  

 Projektleiter: KV  

 Projekt-Teilbereich-Verantwortliche (plus Mitarbeiter aus der Klasse): verantwortlich u. 

a. für Organisation von Ort, Zeit, Begleitlehrer, Finanzen, Elternbrief, Merkblatt für 

Schüler, Materiallisten, Referatsstunden, Antrag auf Freistellung bei KV/ Direktion:  

o Ballsport = Gerwin,  

o Wintersport = Niki,  

o Kampfsport = Philipp,  

o Finanzen = Sophie,  

o (Fitness und) Ernährungsplan = Selma,  

o vierteljährliche Überprüfung der Motivationsziele mit kurzer Vorstellung/ 

Zwischenberichte = Kerstin,  

o Teamwear = Tilo und Martin.   

 

Anhang: Fotos der Sportarten,- veranstaltungen bzw. Projektziele und schriftliches Beispiel 

eines Motivationsaufsatzes plus Rückmeldung 



1. Motivationsaufsatz (Dezember 2017)  

 

Erfolge hat man viele im Leben. Aber für die meisten Erfolge braucht man auch viel Ehrgeiz 

und sollte sehr motiviert sein, um seine Ziele zu verwirklichen. Die meisten fallen auch in ein 

sogenanntes „Motivationsloch“ weil sie unmotiviert sind. Mir ist dies zum Glück noch nie 

passiert, weil ich weiß wie ich mich immer motiviert halten kann. Ich bin ein sehr ehrgeiziger 

Mensch was auch dazu beiträgt das ich motiviert bin Sport zu treiben. Ich treibe Sport für 

mein wohlverdientes Ergebnis.  

Ich motiviere mich indem ich mir immer neue Ziele im Leben setze, an denen ich dann 

solange arbeite, bis ich sie erreicht habe. Außerdem setze ich mir nie große oder 

unerreichbare Ziele, sondern fange immer klein an, damit ich mich langsam hocharbeiten 

kann. Es hilft mir nämlich enorm, wenn ich ein Erfolgserlebnis habe, dies macht mich nur 

noch mehr zielstrebiger und eifriger neue Ziele zu erreichen. Denn wenn ich mir zu große 

Ziel setzen würde, dann würde meine Motivation irgendwann verloren gehen und dies 

würde meine ganzen Fortschritte vernichten.  

Ich bin kein Mensch der sich mit einer teilweise erfüllten Leistung zufrieden gibt, bei mir 

muss alles gut sein. Im Sport bin ich ein Perfektionist, ohne perfekter Leistung gebe ich mich 

nicht zufrieden. Ich mache etwas solange, bis ich nicht mehr kann oder bis ich mein Ziel 

erreicht habe. Das kann manchmal ziemlich anstrengend werden, aber wenn man die 

Ergebnisse für seine Leistung bekommt, ist die Motivation wieder auf hoch Tour. Man will 

ständig neue Ergebnisse, das dauert natürlich immer, aber wenn die Ergebnisse einmal da 

sind ist es atemberaubend. Man kann unglaublich stolz auf sich sein, weil man sagen kann: 

„Ich habe es geschafft, ich habe mein Ziel erreicht!“. 

Was mir auch noch sehr besonders hilft, mich auf meine vergangenen Ergebnisse 

zurückzublicken. Denn es macht mich unglaublich stolz, immer und immer wieder zu sehn 

was ich schon alles im Leben erreicht habe und noch erreichen werde. Auf Fotos blicke ich in 

die Vergangenheit und erinnere mich daran wie glücklich es mich macht meine Leistung 

vollbracht zu haben. Da ich mir meine Ziele, Hoffnungen und Ergebnisse immer aufschreibe, 

ist es besonders für mich immer sehr hilfreich gewesen, mir diese „Notizen“ durchzulesen. 

Ich gebe mir in gewissermaßen immer meine ganz persönlich und vor allem ehrliche Note, 

wie zu diesem Ergebnis gekommen bin. 



Zurzeit habe ich mir als Ziel gesetzt, einen Bogen rückwärts zu können. Einen Bogen vorwärts 

beherrsche ich bereits, deswegen wäre es wirklich toll, wenn ich ihn ebenfalls rückwärts 

können würde. Da ich ohnehin sehr akrobatisch und auch sehr beweglich bin, wäre ein 

Bogen rückwärts auf jeden Fall ein tolles, neues Ziel. 

Sollte ich allerdings irgendeinmal in ein Motivationsloch fallen, was sicher auch einmal 

vorkommen könnte, habe ich zum Glück schon viele Ideen, auf welche ich zurückgreifen 

kann, wenn es dann vielleicht soweit sein sollte.  

 

 

 



 



 

 



 

 

 



 



 



 

 



 

 

 



 

 



 

  



 

 



 

 

3. Platz in der Altersgruppe 

 


