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Kooperation mit Schützen ist preiswürdig
           Die Sonnenlugerschule hat den Sportjugendpreis der EnBW erhalten

Zwölf Jugendliche trainieren freitags in der Sonnenlugerschule Sommerbiathlon.
Vera Romeu
Mengen sz Einmal mehr hat die Sonnenlugerschule einen Grund zu feiern: Sie hat zusammen 
mit der Schützengilde Ennetach den mit 1000 Euro dotierten Sportjugendpreis 2015 der 
EnBW gewonnen. Die Erfolgsgeschichte beruht auf der Kooperation zwischen 
Werksrealschule und Schützengilde. Der Verein bietet den Schülern das Sommerbiathlon im 
Rahmen der Ganztagsschule an. Am Freitagnachmittag, wenn der Unterricht vorbei ist, treffen
sich die zwölf Jugendlichen aus allen Schularten in der Sporthalle der Sonnenlugerschule und 
trainieren bei Armin Franke, Helmut Fischer und Anja Fischer.

Der Parcours ist aufgestellt. In Mannschaften treten die Jugendlichen gegeneinander an. Sie 
rennen über Hindernisse, werfen sich auf die Matte und schießen mit Lichtpunkt-Gewehren, 
dann übergeben sie an den nächsten der Mannschaft. Weil die Kinder unterschiedlich alt sind, 
manche neu und andere schon länger trainieren, werden sie je nach Niveau mit Handicaps 
belegt. „So wird der Alters- und Niveauunterschied nie zum Problem innerhalb der 
Mannschaft“, berichtet Franke.

An der Schule gehören Bewegung und Sport zum pädagogischen Konzept, so passt das 
Angebot der Schützengilde gut in das Profil der Schule. „Die Kooperation mit Vereinen spielt 
bei uns eine wichtige Rolle und ist eine große Bereicherung, da wir das Angebotsspektrum in 
dieser Qualität und Vielfalt im Ganztagesbereich gar nicht bieten könnten“, erklärt Schulleiter



Joachim Wolf. Die Schulleitung lege großen Wert auf die Kompetenz der Jugendtrainer und 
die Qualität des Angebots. „Die Kinder werden von Übungsleitern oder von Menschen mit 
einer Ausbildung als Jugendbegleiter angeleitet. Es müssen Menschen sein, die Kinder 
begeistern können“, sagt Wolf.

Und die Kooperation hat sich für die Schützengilde zu einer richtigen Bereicherung 
entwickelt. Einige biathlon-begeisterte Jugendliche sind in den Verein zum Trainieren 
gegangen. „Es sind die Jugendlichen, die gefragt haben, ob sie in den Verein kommen können.
Sie haben im Schulsport eine Beziehung zu uns Jugendtrainern aufbauen können“, berichtet 
Franke.

Verein hat jetzt keine Nachwuchssorgen mehr
Daraus hat sich eine leistungsstarke Mannschaft gebildet, deren Athleten bereits große Erfolge
erzielen konnten. Darunter fünf Deutsche Meistertitel, vier Deutsche Vizemeisterschaften und 
weitere Auszeichnungen auf Bundes- und Landesebene. „Diese jungen Leute sind für die 
Schützengilde eine unglaubliche Bereicherung“, freut sich Armin Franke. Zwischenzeitlich ist
die Nachwuchs-Abteilung der Schützengilde Ennetach auf 35 Jugendliche angewachsen, 
sodass der Verein derzeit keine Nachwuchssorgen hat.

Das Sommerbiathlon ist eine Sportart, die viel Konzentration erfordert. Nach der körperlichen
Anstrengung müssen die Jugendlichen sich hinlegen, um mit ruhiger Hand auf ein Ziel zu 
schießen. Diese im Sport antrainierte Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit kommt ihnen im 
Schulalltag zugute. Matthias ist in der neunten Klasse, er trainiert seit einem Jahr mit. „Ich 
war neu an der Schule und konnte nicht richtig auf die anderen zugehen. Da hat mir das 
Training hier sehr geholfen. Es macht total Spaß“, sagt er. Die Mannschaft und das Trainieren 
haben bei ihm Sicherheit und Konzentrationsfähigkeit so ausgebildet, dass es sich sogar 
positiv auf die Noten auswirkt. Er hat sich verbessert.

Schulen definieren sich heute nicht mehr nur über die traditionelle Lernaufgabe, die 
Vermittlung von Wissen. „Wir sehen Schule als Lern- und Lebensort und sehen diese nicht als
geschlossenes System. Die Vereine leben mit uns in der Erziehung eine wirkliche 
Partnerschaft, auch um die Schüler zu verantwortungsbewussten Bürgern zu erziehen“, erklärt
Schulleiter Wolf. Der Preis der EnBW freue die Schulgemeinschaft, sagt er. Das Preisgeld 
werde in Sportgeräten investiert, kündigen die Jugendtrainer Franke und Fischer an.
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