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Sport wird am MSG großgeschrieben!
Sport liegt uns am Herzen. Deshalb ist es uns wichtig, dass
neben der sportartspezifischen Ausbildung und dem Leis-
tungsgedanken auch die Freude an der Bewegung vermittelt 
wird. Ein weiterer wesentlicher Bestandteil unseres Angebotes 
ist es, den gesundheitlichen Aspekt der Bewegung in den
Fokus zu rücken. Deshalb haben wir folgende Schwerpunkte:

Leistungssport 
n Teilnahme an »Jugend trainert für Olympia«-Turnieren
n Sport-Leistungskurse mit der längsten Tradition in Landau
n Bundesjugendspiele, Sportabzeichentage

Bewegung für alle
n Vielfältige AGs (z.B. Volleyball, Leichtathletik, Reiten, Segelfliegen)
n Bewegte Pause
n Neigungsgruppe Sport in der Orientierungsstufe

Gemeinsam Spaß haben
n Verschiedene Jahrgangsturniere
n Spiel-und-Spaß-Turnier
n Erlebnispädagogische Fahrt in Klasse 7

Auch im Sportunterricht spielen die neuen Möglichkeiten
digitaler Technik eine Rolle, z.B. durch die Auswertung von
Bewegungsabläufen durch Zeitraffer.

» Zum Bundesfinale von 
›Jugend trainiert für

 Olympia‹ nach Berlin zu 
kommen, war immer 
unser Ziel gewesen und 
es ist einfach unglaub-
lich, dass wir es wirklich 
geschafft haben. Ein 
einzigartiges Erlebnis! «

Jona Reiser (Mitglied im 
Team Volleyball WK IV)
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Der Leistungsgedanke des Sports findet sich am MSG auf
vielfältige Art und Weise wieder:
Unsere Schulmannschaften nehmen regelmäßig an Jugend trainiert 
für Olympia-Turnieren teil. Hierbei sind vor allem die Sportarten
Volleyball, Handball, Turnen, Leichtathletik, Schwimmen, Fußball und 
Tennis vertreten. 2018 hat es die Volleyballmannschaft geschafft, das 
Bundesfinale in Berlin zu erreichen. Welch ein Erfolg!
Bei Wettkämpfen wie den Bundesjugendspielen oder dem Sportab-
zeichen-Tag erleben alle Kinder den Wettkampf an der Schule und 
können sich so auch untereinander messen.
Seit 1982 bietet das Max-Slevogt-Gymnasium einen Sport-Leistungs-
kurs an und war somit das erste Landauer Gymnasium mit einem 
solchen Angebot. Diese Tradition ist uns sehr wichtig. Gleichzeitig 
arbeiten wir mit neuen Technologien und in enger Kooperation mit den 
MINT-Fächern, um beispielsweise Bewegungen zu analysieren.

In unserem Schulalltag sind jede Menge Bewegungsangebote 
für alle integriert.
Die Kinder der Orientierungsstufe können sich in Sportneigungs-
gruppen und in der Bewegten Pause richtig austoben. In den Pausen 
dürfen das Kleinfeld sowie mehrere Tischtennisplatten auf dem Pausen-
hof genutzt werden. In Jahrgangsstufe 7 findet eine erlebnispädago-
gische Klassenfahrt statt.
Am Nachmittag werden viele Arbeitsgemeinschaften (z.B. Volleyball, 
Turnen, Leichtathletik, Segelfliegen, Reiten, Tennis) angeboten.

Neben diesen Zusatzangeboten wollen wir auch im Unter-
richtsalltag den Sport für jeden zugänglich machen und den 
Spaß an der Bewegung fördern.
Uns ist wichtig, dass sich die Kinder viel bewegen und erfahren, wie 
dies zum allgemeinen Wohlempfinden beitragen kann. Deshalb bieten 
wir neben den klassischen Disziplinen auch neue Sportarten an, wie 
z.B. Flagfootball, Rugby, Boule, Slacklinen und vieles mehr. Während 
des Schuljahres veranstalten wir verschiedene Spielturniere in den 
Jahrgangsstufen.  


